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Münj- itnir O3ßlö0cfdjtr!|fe inm Hlm in tljEEm 
3it|’ammcnfjatt0 mit bErjenigcn Brijitmtretts !). 

33on Dr. ©uftao Spöttle, ^3oftrat a. 3)., Tübingen. 

1. Einleitung. Slugsburger ißradjt, SSenebiger ÜJiadjt, Nürnberger Sötfe, 
Straßburger ©efdjüfj unb Ul in er (Selb, gern innen ben fpreis in 
aller SB eit. SDiefem Sobfprud), ber fjier bem Utmifdjen ©elbroefen juteil 
warb, faitn man mit u oller Überjeugung juftitnmen, wenn man ttjn auf 
basjettige Zeitalter befdjränft, in roeldjem er in Sdpuange ging, nämlidi 
bem lebten $al;rl;unbert beS SJiittelalters unb etmas barüber Ijinaus. 
SDenn.ba nor biefer fielt ber Ulmer SJtünjbetrieb etroa non bem großen 
3mifdjenretdj an bei Ijmtbert Saljre gänjltdj ftillftanb, unb jugleid; eine 
Strt Slnarcßie ben ftänbigen Normalsuftanb bes Ntünjmefenö im Sanb 
bilbete, ferner ba, mag bie nodj älteren fieiten betrifft, bas Ulmer (Selb 
infolge bes baguntal Ijerrfdjenben SDWinjbannes über bie feßr engen ©renjeit 
besfelben hinaus gar feine ©eltung hatte, fo fonnte batnals uon einer 
SBeltberiiljmtßeit biefes (Selbes nod) feinesfalts gefprodjen roerben. 

Slber oon bem 3ahv 1 ?>98 cm, in meinem Äönig SBenjel ber Stabt- 
getneinbe Ulm bas Nedjt, geller 5U fotogen, cerlieb, ift im ganzen ge= 
nomtneu bie 9Jlünj= unb ©elbpolitif Ulms auf bie görberung ber $olfs= 
mofylfafyvt gugefpifet mtb basfelbe gilt von ben SJUinjuerträgen, bie es 
abfdfloß. Niodjte ber Stabtrat gelegentlich aud; in ben -Kitteln unb 
SBegett feljlgreifeit, uotbilblidj mar in jenen feiten fein SBorgeßen im 
Ki'mjroefen jebenfallö. 

(Srft ber ^Beginn bes 17. 3a(jrl)unbertß bebeutete einen eigentlichen 
SBenbepmtft in biefer löblichen Haltung ber Ulmer Dbrigfeit. ÜXfit bem 
Sdjroinbeit ber reidjsftäbtifdjen joerrlidjfeit überhaupt geriet uon ba ab in 
Ulm and; bas ©elbmefen, biefer mistige fimeiQ ber SSolfg- unb Staate 
roirtfeßaft, in Verfaß. ®ev Notwenbigfeit, baß bie felbftänbige eigene 
ÜDliinjpotitif unb Kfingpräguitg ber einzelnen NeidjSftänbe jurüdgebrängt 
unb fdjließlidj gang äuttt 33erfd;roinben gebracht merben muffe, wenn eine 
S3effenmg ber Küttsjuflänbe im Neid) menigftens ungebahnt merben folle, 

t) 3um 3vucf biefer 2tbf)anb(ung mürben wo« ber Staut tttib bem Rittertums* 

uereiu Utm, jomie t)on ben .üerren (S&erljcirb, D. ©rnft, SOtagiruS unb ©djroencf Beiträge 

geroäfiit. 
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fügte fiel) Ulnt im 17.. unb 18. gafjrljunbert nur ungern. Seitbem münjte 
lUtn (abgefeljen non beit ^onoenttonömünjen »on 1767, 68, 72 unb 73), 
faft nur §u bem Swed! reidfsgefefstütbriger SEusbeutung feines fjßrägeredfts, 
roas natürlich and) in ber getingen Sefcöaffenfteit ber SJiünjeu juttt 91us= 
briuf fattt. greili<$ bilbeten briiefenbe ginanjnöte ober birefte geittöe§= 
gemalt immer babei triftige ©ntfdjulbigungen. ©S waren 21usnal)meit, 
meint in einzelnen gatten ittfünjprägungen aus jufätttgen aitbenoeitigen 
Stuläffen ftattfanben, fo toegen bes SSebarfs ber Stabtfaffe nadj beffimmten 
SOJi'mgforteu ober nadf gemünztem (Selb überhaupt*). 

2. |(rieitcn |l(ms unb feines fflimjroefeiis. 1lfm roar befanntltd) 
fdjoit unter ben Karolingern eine mistige KönigSpfalä unb ot)ne Snieifet 
gugleid) ein inilttärifdjer ©tüfepunft ber grartfen, um bie Sllemaunett im 
Saum jtt galten. 2Bir fönuen bal)er als §iemlic^ fieser anne^men, baf; 
bafelbft »on ben Seiten an, ba in Sllemannien redjts bes 311)eins über= 
l)aupt ein (Mbumlauf üblicE» ober notioenbig geroorben toar, SRünjgelb 
miitbeftcus geitioeilig, b. ti. roäfjrenb ber Slntoefenljeit be§ föniglidjen 
•Öofes gefd)lagen morbett ift. Db bie§ »ieffeidjt fd)o» ber gatt toar, als 

2) ®S ift ein eigenes SSerDctugniS, baff non alten benjenigen ©ebieten unb ©täbten, 

bie ba§ fjeutige SBürltentberg auSntadjen, baS .fjeräogtnm SBürttemberg mit inbegriffen, 

non ben Sitten über 3)tünj= unb ©elboerlfältniffe burdjtoeg nur ganj fümnterlidje Siefte 

auf unS getommen ftnb. ©erabe betfj über biefen ©egenftanb fo ungemein »iet 'ßapier 

»erfdjrieben roorben ift, fd^eint beffett ©rDaltung nerl)iingniSooIt geworben 51t fein unb 

bie anfjerorbentlicti umfangretdjen Stftenftöfje baritber, ba fie feinen aftuetten Sßert metjr 

tiatten, ftnb tnoljt aus SJianget an SffufberoaDntngStäumen matutiert roorbett. Uhn ift 

fogar bejonberS fdjlintut habet gefahren, benn eS finb nietjt allein bie fpejieHen 3Künj= 

alten ber SieidjSftabt jum raeitauS größten Seit »erfdjrounben, fonbern felbft bie ftäbtifdjen 

.jä^rlic^ert gittanjretfjnungen, mit atuSnaijme »on ein paar Safugängen, nidji meljr uors 

Dauben. 

Sicfer obtnattenbe Unftertt nertjinberte ben ® er f aff er atterbingS nidjt, ba», roas 

anbere Hinter älrdjtDaliett, fmuie auswärtige Slrdjtuc, auf bie Ulmtfdje Siürtj: unb ©elb* 

gefcDidjte SejüglidjeS enthalten, mütjfam jufatnmenjtifucben, fo bafi bettnod) eine uer= 

DättniSmäpig litcf'enfreie Sarftetlung beS ©egenftanbS ju ermöglichen roar. ©antbarlidjft 

fjat bec SSerfaffer ljier ber freimbtidjen görberung ju gebeuten, beren er fidj Bei feinen 

Itrfnnben» unb Slttenforfdjtmgen uott feiten ber tperreu ^Beamten aller in ‘Betracht 

tomntenben 3(rdjioe erfreuen burfte, nor alletit berjenigett beS ©tabtardjinS Utm, tuS» 

Defonbere be» 2Crdjit>oorftanb3, Setrrt iftrofeffor Dr. ©reiner, unb feiner 2lmtSt>orgänger 

§mn firofeffor SJfüUer unb Dr. Söctte. 

S)a bie teibigen geitumfiänbe audj bei biefer Seröffentlidjung bte größtmögliche 

Staunt: unb Softenfparung erfjeifdjten, f)at man fiel) nur pdjft ungern cntfdjliejjen müffen, 

.nidjt allein auf bie fef)r roünfcDenSroerte SSeigabe non SUtönjabbitbungen ju »erjidjten, 

fonbern aitd) bic ßitate unb Slntnerfungen auf ba§ tgöchfte etnjufcfjränlen, auf Betend): 

tung abroeidjetiber 9(nfid)ten gritpter rociter nid)t einjitgeEjen unb bgt., roaS ber Sefer 

gütigft entftplbigeti rootte. 
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im ga£)r 854 Jföttig Submig ber Seutfclje mit feinem fjof ftd) bort auf' 
hielt, barüber täfst fiel) eine befthnmte Stntraort nicht geben. 

Qm 3fnfcf)tiif; an ben Uhner üönigspataft erroudjs neben biefent- 
unter ben nachfolgenben Äatferhäufern mit her $eit eine (Stabt uott 
tnadjfenber 33ebeututtg, innerhalb beren ÜJtauern auch öfter beutfdje 
9?eid)Stage fid; nerfamtnelten. Unb fo gefcf>ief)t non ber jmeiten Raffte- 
bes 11. gahrhutiberts an in Urfunben ber lUtner SJlünje, raenn aucf) 
nur fpärltdj, ©noäfjmmg, b. h- ber bantals unb nodj lange hernach einzig, 
im (Sjebrmtci) ftefjenben ÜDfüttäforte, beö Silberpfennigs. ©s liegt ©ruitb 
nor, anjunehmen, baß ber -Iflünjfuß biefer Hinter ^Pfennige nicfjt allein 
bentjenigen ber in Äottftanj auf ben tarnen bes 33ifdjofS gefdjlageneit 
gleidjfant, fonbern and) ber Umlaufsfreis beiber foiooiji Ulm unb beffeit 
nähere Umgebung, als audj ben übrigen öftlidjen Seil ber (firdjlidjeit) 
Siöjefe Honftans umfaßte, fomit nörblid) unb meftlidj non ber Sients, 
bem Seinadjbad) unb bem Dftabfjang bes Sd)toaräioalbeS begrenjt mürbe, 

greilid) feinten mir tiort ben bamats in Ulm felber erzeugten dJumjeit 
non Slnfang an bis junt ©nbe bes 13. gahi'hunbertS l;erab mit noller 
iSeftimmtfieit feine unb roiffeu über beren gönn, dufteres ic. nichts 
äineifellos Sidjeres. Sod) ift. roaljrfcheinlich, baß jene meitigftenS int 
allgemeinen bemfelben StjpuS gefolgt finb, roie er jeweils in beit nahe- 
gelegenen attberen Seilen Sdjmabeits üblich mar. gtt ben lederen 
mnrben bie ^Pfennige non ungefähr bem gahr 1100 an bis in ben 
Slnfaug ber Regierung non griebrid) iBarbaroffa fo bünn gefdjtagen, 
baß bas ©epräge jeber ber beibett Seiten fid) auf bie rücfroörtige Seite 
burcfjbrüd'te unb bereu ©epräge nerroirrte. Siefen SDtünjen fegte man 
in ber Uteujeit ben roettig geeigneten 9iamen ^albbrafteaten bei. 

®ott ba au nenttieb mau jetten Übelftanb, inbern bas papicrbüitite' 
Silberbledj nur ttod; auf einer Seite, unb jrnar ergaben beprägt mürbe, 
währeitb fid) auf ber anberen basfelbe S3ilb, aber negatin, Ijoljl, nertieft 
roieberfanb (fog. ^oltlinünjen ober Srafteaten). Sie bes Äonftaitjer 
SppuS finb runb unb fcfjön filberroeiß. gragt man aber uadj genauerer 
©iujelbefdjreibung ber bis jum 13. gal;rl;uitbert einfdj(iefdid) in Ulm 
entftanbenen äHünjforten, fo ift barauf ^injumeifen, baß niedeidjt bie 
eine ober anbere baoon fid) unevtannt unter ben nielen mittelalterlichen 
$aifermünjett befittbeit bitrfte, beren öerfunft bie dcumiSmutu uorerft; 
noch liiert feftftellen fomtte. (©ine große Slnjahl non folgen ift abgebilbet 
bei Saitnenberg, Seutfdje ^aifertnün§en.) 

©S finb mehrfach foppothefen aufgefteflt roorbeit, bie für eittjelne in 
Sübbeutfdhlanb ausgegrabene mittelalterliche gunbrnüttjen Ulm als Ur- 
fprungSort beanfprudjen. (So non ^Buchenau, Sahn unb, meint atidjs 
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mit wenig ©liid, oon Bepfdjlag.) SBtr fömten uns Raummangels- 
falber nidjt näher bamit befchäftigen, bod) was bie jahlreichett, ein 
Satferbilb tragenben hohlmünjen Eonftanjer Spps unb gufjes aus bem 
Enbe bes 12. unb bem 13. 3tof)rfjunbert anbelangt, fo tft es als feljr 
möglich anjuerfennen, baff, wenn auch nicht gerabe alle fotdfe «Sorten, 
fo bocfi niandje baoott aus ber faiferlidjen 3J?imgftätte Htm fjerftammeu, 
insbefonbere biejenigen mit ber Umfdjrift: Fridericus Caser und Hein- 
ricus cesar. hoffentlich werben fic£j bie wünfdfensroerten jwittgenben 
BeweiSgrünbe aus bett ber gufunft oorbehaltenen 9Wünjfitnben nocft 
ergeben. 

3. finbringen ber fallet Pfennige. ölüitjntrifter flerner. Ungefähr 
um bas Saht 1220 begann ber @eltungs= ober Umtaufsbereich ber 
'Silberpfennige ber Staufifdjen SUiünjftätte halt a. .Kocher fiel) gegen 
Silben, insbefonbere über bie bortigen ätteften Staufifcfien hausbefi|ungen 
auSjubeljneu, unb jroar ohne ^weifet mit SBiffen unb SBiHen bes StaiferS 
griebrtct) II. Sie Berbrängung ber bis batjin bafetbft gebrausten 
SUIiinge warb erleichtert baburdj, baff biefe ber periobifchen Einrufung 
unb Ummüitäung farnt ber baraus fictj ergebenben Befteuerung untertag, 
währenb bie hattet- ^Pfennige baoon oerfdjont blieben unb aud) ihr 
htufieres jahrhunbertelang unoeränbert beibehielten. Rur bie Sübinger 
Pfennige, bie ben gleichen Rorjug genoffen, teifteten barum aud) 
gegen ihr Berbrängtwerben burdj bie hattet fehr lange SBiberftanb. 
(S. Schüttle, Siibingifche Btün^ unb ©elbgefc^id^te in lübinger 
'Blätter, Sahtg. 1909/10 S. 41—64.) 

3» ber Stabt Ulm felber faxten bie hattet- ^Pfennige nur tangfain 
Boben. Sobalb jebod; einmal ein Seil bes BerfelfrsraponS feiner 
Blärfte oon biefem neuen ©elb beljerrfcht mar, fonnte bie Rtarftftabt 
nicht umhin, fowoht biefes als bas feitherige ©elb niete Sabre h'nburS 
nebeneinanber fnrfteren ju taffen, Stn Salfr 1275 war ber äugen- 
blidliche Staub bes Borriicfens ber hattet- SBährung biefer, bah biefelbe 
an einigen Steifen bis an bie Sonate oberhalb Ulm herrfeffenb geworben 
war, unb jugleid; in Ulm felber, an bem bie bantalige ©renjfdjeibe 
beiber 2öäf)rungen in ganj furjer Entfernung fiiblid) oorüberlief. 

Safi bas 3Kiinjwefen in Ulm non Ritbeginn an unb bis jum Enbe 
bes 14. Sahrfunberts faifertid) war, fteht feft. Slber RäljereS bariiber, 
insbefonbere über beffen Drganifation, ift nicht befannt, nadjbent bie oon 
Earl Qäger unb El;- Binber angenommene Rlünjerhausgenoffenfchaft 
burch S. Ebner (Blätter für Btiinjfreunbe 1912, Sp. 5027) als ein 
burch Sefefehter (socii ftatt soceri unb dictus ftatt Dietrichus) oerait- 
lajfter Srrtum uad;gewiefen worben ift. Ser eitrige Rtünpieifter, ber 
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mcihratb ber langen fßeriobe bes faif erlitten SUiinjbetriebs in Ulm 
urfimblid? oorfomnit, ift ber in beit 3al?ren 1254, 55, 58 unb 64 als 
Urfunbenjeuge genannte Werinlierus monetarius, über ben nnb fein 
2lmt weiter nidjts ausbrücflid? gefast ift, fo bafj bie nieten diätfei, bie 
uns bie ältefte Ultner 9Jtün’3gefd)id?te ju töfen aufgibt, bttrd? bas 
@rfd?eiuen jenes SBerner eljer nod? nermef;vt roerben. 

dlidit o£?ne S3ebenttmg für bie Söfung ber einen ober anberen auf,?u= 
tnerfenben $rage mag es fein, baf? bas erftmalige Stuftaudjen biefes 
3J!ün?meifterS gerabe im Sobesjaljr Äonrabs IV., bes lebten ©taufifdjen 
©eutfdjen Königs, erfolgte, womit bas grofje 3ioifd?enreid? begann, nadj 
beffeit erfter Hälfte (1264) jener SBerner bereits rnteber uerfcinninbet. 
Übrigens fdjeint biefer in ber Ulmer fSürgerfdjaft ein Sdamt von ßinfluf? 
gemefeit jtt fein, and) bftrfte jur ßennjeic^nung ber Sage beitragen, baf? 
bie »on Sßerner 1255 geteiftete 3eugenfd?aft in ©efedfdjaft bes ©rafen 
Ulrid) non SBiirttemberg unb anberer nornebmer Stnljänger ber anti= 
ft«ufifd)en Partei erfolgte. 

4. Interregnum, gtillftetjen bes Hinter pütijbetriebs. ÜJlit bem 
Slblauf ber §ehn Qajjre, in welchen ein Sdünjmeifter SBerner fiel? in Ulm 
geigte, Ijöreit für lange 3eit alle urfunblidjen ©rroäfjmmgen auf, bie auf 
einen ällünjbetrieb bafelbft fcfjlief?en taffen. @s ift nidit einmal ficf?er, 
ob ber Stittftanb ber dJlütge bafelbft nicht fd?on nor bent üufammenbrud) 
ber 'Staufifdjen ftaifennaebt erfolgte, bemt bas diorljanbenfetn non 
jemanb, ber monetarius ober iOliinjer mar ober Ijief?, toar für fid? allein 
nod? fein äioitigenber SBeroeis bafiir, baf? ber dflamt jenen Seruf gugfetd? 
auch ausübte3), ©ei bem, tote iljm mode, bas nunmehrige ©tiHftel?eu 
ber Ulmer fHeidjSmünse bürfte eine ©nuer non ungefähr Rimbert fahren 
gehabt h^en. Sab in biefer langen $eit baS tnährenbbem gerabe 
befonbers auffirebettbe Ulm nidjt bas 33ebi'trfnis hätte empfinben fallen, 
baf, am tpta|e felbft ein geroiffenl?aft betriebenes 9Jltttt$atelier, einerlei, 
mein es gehörte, in Sätigfeit ftaitb, bas ift freilich ferner gu begreifen. 

3) Beiipiele foldier 9trt finben fid) an ja^ttojen Orten, jo 3. SB. in Ulms Sladjbar* 

ftabt öiterad), wo (ebenfalls jeit bem Beginn beS Interregnums, aber roatjrfdjeinlid) 

fchon früher nicht meljr gemi'mjt roorben roar. ®ort jeigt ftdj im 3abr 1277 unb 78 

al$ ttifunbenjenge ein Bertholdus monetarius, ber aber 1282 dictus Dlünfcr tieifst; 

eS ift nun nid)t 3U bejioeifetu, baf feinerjeit entroeber biefer ober fein SJater ba-3 

iöiünjamt roirt(id) betleibete, unb bafs berjenige uou beiben, ber bieS tat, nach bem 

Jfufbören feiner Oienflteiftung foitfntjr, im BotfSmunb Sßftnjer genannt }u roerben. 

2lbet febon 1282—85 fefjen toir biefeS SJtünjer ober Sliinfer bereits 5um erblichen 

Familiennamen nuSgeftaitet, bemt jefct führt ben 3tamen nicht mehr jener Bertlfotb 

allein, fonbent auch neben bemfelben ein ©igbot SKfmfer, ber ohne .groeifel beffeit 

Sohn ift. 



ttt ifjrern gufammenljaui; mit bccjenigen ©cfjroabenS. 59 

ytod) auffaffenber tft es, baß bie bod^ immer gelbbebürfttgett Seutfdjeit 
Äaifer imb Äönige auf bie großen ©imtahmett, bie ihnen ein SOWinj- 
betrieb in einer ©tabt roie 11 Int bringen mußte, ofme irgenb erf'emtbaren 
©rtmb terjidffeten. 

Ülber bie Söfung be§ fflätfels mag ftd) finben, toetm mir auf bie 
guftänbe in benachbarten fatfetlichen Sdiünjftätten einen Vlicf werfen. 
Sltts einer florentnttfdjeit Urfunbe ton 1308, auf bie 31. ©tfjutte auf* 
merffam gemacht t)at, geht h«wot, baß bamats, alfo im lebten Sebenö-- 
jaßr bes Königs 3Ilbred;t I., bie Süngftätte $aff einen außerorbentlichen 
©efcßäftsumfang befaß imb ton einer ©efefffchaft ftorentiner ©efd;äfts= 
leute betrieben tturbe (tgl. Dr. 3)ürv in ber geftfdjrift bes Vereins für 
HUürtt. Uranien 1922). SaS ffledffsoerhättnis, auf ©ruttb beffen biefes 
gefdjah, mar aller Sabrfcheinltdjfeit ttad) eine Verpachtung. Sie allge- 
meinen Suftänbe, bie ben ßaifern biefe Vetriebsform anempfahleu, 
bauerten fdjon manches igabrgefmt l;er an, es bürfte alfo fd)on im 
Interregnum, wo nicht noch früher, bie fatifmännifche Vetriebsmeife 
babei üblich gettefen fein. 

31itf affe gäffe hatten bie Siingpädjter in f?aff ein titales Qntereffe 
baran, baß gar ntrgenbs, am roenigften in einer großen fjanbelsftabt 
wie Ulnt, ihnen eine Äonlurrettg für ihr Simggefdjäft erroadjfe, uttb fie 
mußten es ohne 3meifel bei §of bttrcß ©elb unb gute Sorte bahin gu 
bringen, baß bie Ulmet Sünge gefdtloffen mürbe ober es blieb. Dies 
ift nt. @. bie Utfadje bes langen ©tifffteltens ber leßteren geroefett unb 
äfjnlich mag att<h gegenüber fffottweil unb Tübingen terfahren roorbett 
fein. Saß herauf bie Raffer Süngunternehmer in Ulm unb anbereu 
Drteu tfftüngwechfelbanlen unterhielten, bie ben Vertrieb ihrer ©rgetcg- 
niffe bort beforgten, mirb als fidler angunehmen fein. 

©inen Sauget an Umtaufsmitteln hatte ber ©elboerlehr in Ulnt 
alfo ttidjt 31t befürchten, uttb wenn man bie Saffe ber im ©ingelfall 
oft auf ttele Saufettbe ton ©tüäen fid) belattfenben gunbe ton Raffer 
Pfennigen, bie mau faft jebes 3al;r aus bern ©djoße ber ©rbe gräbt, 
ms 9(uge faßt, fo ftaunt man über ben foloffalen Umfang, ben ber 
Vetrieb ber Raffer Siingunternehmer gehabt haben muß. freilich fällt 
einem beffen ©djattenfeite fofort aud) auf, nämlid) baß bie fdjötte roeiße 
©ilberfarbe, bie biefe Pfennige in ber ^oljenftaiifengeit geigten, fpäter 
immer mehr einem häßltdhen ©rau weichen mußte, bas bereu machfenbe 
©ntroevtung funbtat. 

5. ^rofrijctt uttb gußaten. ©djott bas Umftdjgretfeu ber Raffer hatte 
ben feither üblich gettefenett Süngbannrechten einen harten ©toß terfeßt. 
Völlig niebergeriffett würben beren ©chrnnfen bitrdt bas ©rfdtetnen 
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großer außerbeittfdjer SJiüngen. Sie anfänglich in ber Schwere einem: 
heutigen Silberfranfeit naf)efommenben Sitbermiinäen, bie inan £>ö£;mifdje 
©rofdjen nannte unb in melden feit etm bem ßal)r 1300 bie fjerrfcfjei' 
Böhmens beit Ertrag ihrer Sitberbergwerfe verwerteten, verbreiteten 
fich, iitbefonbere unter ben vier beutfcfseu Königen aus bem böhntifdj= 
luremburgifhen Haufe, rafcfj über Siibbeutfhlanb, unb ba fie bafelbft 
einem ftarfen aSerfehräbebürfniS entfprahen, mürben fte bort gerne 
genommen unb mit ber 3eit vielfach als eigentliches SanbeSwäliruugSgelb 
rezipiert. 2lucE) bie 3Jfailänbifhen ©roffi machten fich in ber golge 
gleicherroeife in Schwaben unb SBapern beliebt, wäl;renb bie franjöfifhen 
Surnofen (bie iBorlnlber ber böhmifhen ©rofcljen) an ben aSeftgrenjen 
Seutfäjtanbs viel verbreitet traten, aber oft lief) beS ShroarjwatbS fiel) 
nur fetten geigten. 

Etwa jwei ^ahrjehnte nach jenen ©rofhen begannen iialienifhe- 
©olbftücfe allmähtibh im ©elboerfehr Sübbeutfhlanbs ju erfdjeineit unb* 
halb auch in Ungarn unb Böhmen, fhtießlicl) auch in Seutfhlanb ebetn 
falls gemünzt ju werben. Siefes in Sßerbinbung mit bem ^eimifebwerbm 
ber ©rofehen brachte für ben fßerfebr große Vorteile mit fich; einmal 
baß baburdj bie feitfierige Übung, große ©elbfummeti anftatt beS läftigen 
3ählenS fteinfter SOtiinge burctj SBorwägeit von Darren ober fonftigem 
Oiohfilber ju begleichen, von ber 3Jlitte bes 14. ^a^rEjunbertö an fallen 
gelaffen nrnrbe. ßmeiteiw befaß man je|t ein gehörig abgeftuftes Softem 
von 3ahtmitteln: Sie großen unb internationalen in ben ©otbmiinjem 
verkörpert, bie mittleren burch verfhtebene ©rofehen, roährenb bie intan= 
bifhen Pfennige bas Äleingelb bes täglichen 33erfehtS bitbeten. Ser 
Heller fank infolge rafdjer Entroertung halb jum ^albteil bes Pfennigs 
herab. Slflein biefen iOorgügen ftanben auch Nachteile gegenüber, 
namentlich ber, baß bie inlänbifhe Silbermährung fih fortraährenb in 
Schwanken unb llnfiherheit befinbet, weil fie min an ben 2Bert bes 
©olbes unb beffen meljr ober iveniger ungeroiffenhafte Stusmünjung. 
geknüpft mürbe. 

SBährenb übrigens jene freinbeu ©olbmiupn in ihren Heimatorten 
in immer gleid; bleibenber ©iite jafjr^nnbertelang weiter erjeugt würben, 
erlitt ber ©olbgeljalt ihrer beutfhen 9?ahprägungeu öftere allmähliche 
aSerfhlehterungen bes SRünjfußes, beren ißrobnkt eine neue SUiinsforte 
würbe, bie man rheinifhe ober beutfhe ©olbgulben nannte, während 
bie italienifcfjen (unb ungarifheit) Originale „Sufaten" hießelt, a3on 
ben teueren hnt Ulm in ber jweiten Hälfte bes 30jährigen Kriegs- 
öfters weihe geprägt. Sie 9leichsmünjorbnung von 1559 anerkannte- 
fowoht bie Sufaten als bie ©olbgulben als ajeihSmünjen. SBährenb- 
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«aber bie (enteren im 17. Safjrhunbert aflmäfjlid; nerfdjroaubett, blieben 
bie ©ufatett als eine Slrt Söeltlganbelsgelb bis tief ins 19. 3al;rf;unbert 
herein im Umlauf. 

6. pc lefetrtt fnljrjiljttif ber JUttur ^fidjsiniinjr. Qm fjalgr 1356 
gefdgieljt feit nieten Safgrett wieber einmal eine Gewöhnung ber Stabt 
Ulm in aSerbiitbung mit einem bortigen 9)?üttgbetrieb, inbem Kaifer 
Karl IV. ncrorbnete, baft für grauten, <5cf)traben unb bie Nlgeittlanbe 
geller genuinst werben foUen ju granffurt, Nürnberg, Ulm unb ©onau= 
wörth, unb jwar, wie hergebracht, mit ben geilen non §anb unb Krettj, 
aber mit einem befouberen Untergeben, an beut man bie SJiünjftcitte 
erlernten möge. SDaö feitlgerige Belgien eines folgen UnterfdjeibungS= 
merfntals fjatte bie 3-alfdjmünjerei felgr erleichtert unb in nuferen Sagen 
ben Nlünjforfdgern ihre Stufgabe faft unmöglich gemacht, fjtir Ulm be= 
ftanb jenes Unterjeidjen in einem V, bas entweber auf beut fganbteKer 
ober neben ber fgattb angebracht mürbe. Gin Nlünsredgt roollte bamit 
ber Stabtolmgleit nicht erteilt werben, wollt aber bie Nerpfltcfgtung unb 
bas Siecht, beit betrieb ber non uralten fetten her in Ulm oorljanbenen 
Sieichömüngftätte, ber, wie es fdieint, erft jeiit wieber non neuem aufge= 
itommen werben foUte, unter ifjre Stufficht unb SBefcfjübung ju nehmen. 

Nus einer Urfunbe nom 21. September 1369, in ber Kaifer Karl IAT. 
bem Bürger Seupolb ©rofi gu Nürnberg bie i)3fanbfä)aft unb Nutjimg 
ber Nürnberger NeidiSmünse beftätigt, geigt weiter ferner (unb bies 
fdgeint eine neue, erft bamats getroffene Slnorbttung gu fein), baff bie= 
fettigen, weldge in bett nier Stabten, wo allein geller geprägt werben 
follett (geigt werben aber genannt: Nürnberg, Ulm, (galt unb gfrauh 
furt), }u 3>i ii 11 g m ei ft er n gefegt werben, „auf jenen Seupolb ©rofj als 
einem oberften Niüngmeifter, beffen fßfattb basfelbe SJcüngineifteratnt ift, 
non bes Siichö wegen, unb baS audg jährlich nerginfet, gewartet! fot= 
lett mit bem Sdgtagfdjah, als bas non NlterS Iger ©ewolgnbeit unb 
Necfjt ift". (@. SihoUer, ©er Neidgsftabt Nürnberg ©elb unb Nlt'inj; 
wefen, 1916, S. 45—48.) 

©iefer Vorgang brohte, bie eigenen Slbfidgten, weldge ber Ulmer Nat 
auf bte Grmerbung bes oottett Ntüngredgtes hegte, ju bitrchfrettgen. ©en 
1. grftruar 1370 nerpflidhtete fiel) ber alte unb ber neue Nat non Ulm 
gegenfettig unb eiblich, bie nott ber föniglidgen Kammer erworbenen ©e= 
rechtfame, barunter bie ÜNüttge, gemeinfam nerteibigeit git wollen. Not- 
allem gielte bies gegen ben Kaifer Karl IV. felbft bei beffen gerabe ba= 
mals wieber einmal erprobter Neigung gum Nichtwortlgatten. Niit biefen 
att bie Stabt übergegaugenett ©eredgtfamen in betreff ber bortigen Netdgs= 
rnünge ift wofgl nidgt att berett SIbtretung an bie Stabt §it benfen, an* 
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geftdjts bei* beut & @rofj unmittelbar notier beurfmtbeten ftnanjtetfeit 
Slnfprüdje barauf. ßs mag l’icij um bas uorijitt genannte Stecht ber 
Stabt jur 9J?itauffid)t gef;anbelt haben. 

1385 erging ein ähnlicher 93efet)t bes Königs SBenjel, wie ber turnt 
3ahr 1356 an bie Stabte 2lttgsburg, Nürnberg, Ulm unb <Qall, wo= 
nad; nur an biefett ui er Drten fetter gefdjlagett werben folten, unb jwar 
hatte 1 ißfunb fetter einen uttgarifc^en ©ttlben ju gelten; bem Äöuig 
fei ber Sd)lagfd)ab bauon 31t entrichten. 

7. gie Itäötifdje piinje unb bie Elften pütijutrtrnge |iliits. Qm Qaljr 
1396 uerfaufte Seupolb @rofj ben ipfanbbefib bes Slürnbergifhen 9töd)S= 
münjnteifteramts an einen anberen Stürnberger Bürger. Gs fiep wohl 
im Qufammenhang mit biefem Ißerfonenwehfel, wenn es tUm fowoljl 
als §ad gleich barauf gelang, ihre 2ßünfd;e in bejug auf bas SJiünj- 
prägeredjt ju uermirflichen, benn ber Äönig SBenjel oerltef» nod) in ben 
fahren 1396 unb 1397 ÜOlünjpriuilegien an ben Stat non |>all unb 
6. Januar 1398 beut uott Ulm bie Freiheit, geller ju fdjfagen mit fjattb 
unb ^reuj unter Slachlah bes Sdjlagfhahes unb mit ber weiteren @rtauf>= 
nis, fid; mit anberen Stabten git gemeinfdjafttidjer Stusmünjung 31t uer= 
eilten. SBeiter erhielt 1404 Ulm non Äöntg Stuppredft oerwilligt, Sd;it= 
finge fdftagen gu bürfen. ©ine uon ber Stabt für ihre eigene 9?ed;nuug 
betriebene üDtünjftätte trat jetjt an bie Stelle ber feitherigen dietdjsmünje, 
tum ber nunmehr feine ßrmähnung mehr gefhah. 

Saft bie ©ebietsgerfplitternng in Schwaben befonbers weit gebieten 
mar, lieh attd; bie ÜDfünjäerriUtuttg bort befonbers anmachfeit. üDett erften 
unb baruiit uttoollfommeneit Serfud) Schwäbifher Stäube, bttreh SSer= 
eiitbaruttgen äwifdjen tSJebietsnadjbarn bem burd) fd;(ed)tes ©elb oerur= 
fachten „unmöglichen großen Schaben" ju fteuern, bilbete eine 2?7üng- 
einiguitg, bie 1396 äwifhett SdjroäbifdpÖfterreid), Stift Slugsburg, SBürt= 
temberg unb Stüttgen juftanbe fam mit ber Stbfidjt, Schillinge, b. h- 
Qwölfhelterftücfe — bie erften in Schwaben — gemeinfant ju ittüttgetr 
unb baju geller, uon beiten 1 ipfunb 3 Shilling auf ben ©ulbett rheinifd) 
gehen foHteit. ®ie Stabte Ulm, ßfjlingen unb ©ntiinb, ohne felber 31t 
ntiinäen, uerpflidfjteten fid;, ben SertragSbeftimntungen über Sinnahme ber 
SereinSmünjen nahjufommen. Slßein, unter anberen Fehlern, bie ge= 
macht würben, fteHte man nicht einmal barüber ©runbfä|e feft, was mit 
bem bereits innerhalb ber betreffeitben ©ebtete befittblihen feitherigen 
©elb ju gefhehen habe. Seuor noh bie erforberüd;e SJlenge uon Ser= 
einSmtinjen fertiggeftellt war, entfhlief ber herein geräufdjlos wieber, 
ohne bah non ben Qtuecfen besfelben etwas erreicht worben wäre. 

Sott ben Teilnehmern biefes Vertrags blieben SBürttemberg unb Ulm 



in ifjrein gufntnmenfjang mit berjenigen Sdinmbeus. g^ 

beifammen tutb fploffett 1404 mit oerfpiebenen Stabten am Sobettfee- 
unb im Dtßgäu einen neuen SJiün^oertrag auf ^roei ^afire. Serfelbe oer= 
rät fpott erljeblip mehr Erfahrung in ber Sape. 9Ran rooßte aufjer 
Spillingen unb federn, oon roelp fetteren ein Pfuttb fünf Sptßtng 
auf ben ©olbgulbett cjefjen faßten, aup Pfennige, b. p ©oppelheßev, 
fplagen, roelp festeres ben Stabten Jfonftanj unb ÜRaoensburg übet- 
tragen mürbe, raäfirenb Söiirttemberg unb Uttn bie Spißinge unb $eßer 
für aße 3fei(nef;mer fjerfteßten. jjtt SBiirttemberg, Ulm, Siberap unb 
Pfttßenborf foßten Häufe unb Verläufe nur nap federn gefpeljeu, toaS 
bort aup tu Übung blieb, bis bie ©ulbem unb Hreujerrepuung au bie 
Steße trat. Sie elf anberen Stäbte aber fjatten bie SBahl, nap Pfen¬ 
nigen ober nap federn repnen 311 laffeit. 

Sßäfjrenb ber erfte Vertrag Ijauptfäplip bie ©ebietsgevriffenfieit tttög- 
lipft unfpäblip ntapett, ein tnöglipft fempaftes ©eltungsgebiet ber 
SRiinje ^erfteßen maßte, fupte ber non 1404 in ber ^auptfape ben 
Serfeljr ÜRieberfproabens mit Dberfpmabett 31t förbern. Setlgenommen 
haben an beut Vertrag oon 1404 fomoljl als an bem nap 31t ermähnen- 
ben oon 1423: SBürttemberg, Ulm, Honftan3=Stabt, Überlingen, Sittbau, 
DBangen, Suphortt, Hempten, Pfußenborf unb Qsitt;, an bem oon 1404 
aßein: Siberap, IRaoenSburg, SRetnmingen, St. ©aßen unb Seutfirp; 
an bem oon 1423 aßein: Ufabolf^efl, IRottroeil, ©miinb, Haufbeuretg 
©iengen, Dlalen. 

Sie rljeinifpen ©olbgulbett erlitten 311 jenen feiten öftere Söerfplep- 
terungen, trotjbem bie Stäbte, Ulm oor aflem, alles bägegett taten, toas 
ptten mögltp mar. So fontxte bas Silbergelb aup nipt bei feinem 
SBert bleiben unb ein attf bie fri'peren Setpältniffe fjitt abgefploffeuer 
SRitnsoertrag ebenfalls feine ©eltung nipt rtteljr bemalten. Dieben bem 
traten bie Sobenfeeftäbte 1417 mit .Siirip in eine aßerbings nipt lange 
batterttbe SRftnjetnigung. 

hierauf fattt es 1423 aufs neue gntifpett DMrttemberg unb Ulm 
unb einer Slnjalil oon Dteipsftäbten (bereit Diainen f. 0.) 31t einer tu 01)1- 
oorbebapten DRünsübereinfunft, bie jept (jaljre unfünbbar, unb oon ba 
an mit einjährigem HünbigungSrept fortgefegt merbett foßte. (5s mürben 
mieber Spißinge, Pfennige unb §eßer, oon betten jegt fpon 26 Spil¬ 
ling heller auf ben ©olbgulbett gingen, gefplagett, unb jroar 31t Stutt- 
gart, Ulm unb Honftanj. ©egenfeitige DRütgproben marett ebenfalls 
oeranftaltet. Sehr oernünftig. mar es, baff att Steße be§ bop erfolg- 
lofett SerbietenS ber feither tmtlaufenben DJiürgeit, man bie beffereu nipt 
beanftanbete, fonbern tarifierte; böhtnifpe auf 17 Ijl-, alte plappavbe 16, 
Hrettäplapparbe 15 unb Hretger 9 fjt- Sri Umrepnung oon Hapital-, 
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forberimgeit fegte llfnt 31 ©d)ittinggefter alte Sßägrtttig gteid) 26 ©d)ü= 
ltnggeffer neue SBägrung. 

3taoensburg unb mehrere ©d^roeiger ©täbte tnelbeten fid) ttadßger 
gtint Beitritt, bocf) jerfcgtitg fid) bie Sadje au bereit Verlangen, fetbft 
wütigen $u biirfen. übrigen gatten bie periobifcgett BereinSjufannneii- 
fünfte fid; oor adern mit ber $rage ber bögmifcgen (f. u. Äap. 8) nnb 
beit ©otbgulben gu befaffen. 

©er Bertrag »an 1423 ift nicgt eigentlich aufgelöft roorbett, aber ju 
einem großen ©eit mürben feine Stbmacgungen fpäter bttrd) bie $eit= 
umftänbe oon fetbft ginfättig. $aß bie BcreinStnünäen itt ber gotge ba 
ober bort als äiitaffungsfägig ober fetbft als SBägrungSgetb anerfauut 
-mürben, gat niäjt, tote eirtgettte glauben, bie Bebeutimg, baß bamit ber 
Sttüngoerein ooit 1423 aufrecht ergatten werben mottte. 

8. iliugfUmpetttnij frember piinjctt. ©o jroectmäßig unb mogltätig 
aud) baS ©tnroanbern frember großer iUiütrgc gegenüber beut frügeren 
©arroägen oott Silber ober Borjägten oon Sdaffeit Heiner fetter and) 
anfangs erf (gierten mar, fo ftanb es bod) nicht fegr lange an, baff bafb 
eine, batb eine attbere ©orte, ogne baß ein äußeres Sfterfmat bies erfetmen 
ließ, iit geringerem ©betmetattgegatt als ign frügere ©miffionett gegabt, 
in ben Berfegr fam. ©erabe bie beiben für biefen midgtigften ©eib= 
forten, nämtid) bie tßeinifcßen ©ulbeit unb bie bögmifdjen ©rofcgen (f. o. 
$ap. 5) mürben auf biefe Strt in betriiglicger ^abfud)t auf einen nie- 
brigereit tOtünjfuß geimtid) unb atlmägtid) gerabgebrüdt. 

feiten ©rofcgen mar bas 14. Qagrgunbert ginburcg öfters bevgteicgeu 
miberfagren, unb fd)ott in ben 1390er hagren gatte fid) eine Stnjagt 
beutfd)er ©täbte oerattlaßt gefegen, auf ©rtmb einer 9?ad)prüfung ber 
©rofcgen bie für attneginbar erfuttbetieu ©tüde mit einem fteitten 31adp 
ftempet (nteift SBappen ober 3tnfangsbud)ftaben ber ©tabt) git oerfegen 
unb bie ungeftempett bteibenben ju oerrufen. SBägrenb ber $uffiten= 
friege, nnb poat oon 1422 an, erftieg fette 3tvt betrüglicger 3Jttinjoer; 
fcßled)terung igren ©ipfetpunft. ffiemtid) aftgemein in ©eutfd)Ianb fudp 
teu ficg jegt £anbesgerrfd)aften unb ©täbte gegen biefen greultcgen Un= 
fug btirtg allgemeines amttid)e§ 3tnd)prüfen ber ©rofcgen unb fßacgftempetrt 
ber beffereu ju fcgügen. 

$n ber legtgenannten ©pocge gat Utm eine rege ©ätigfett in bettt 
Jtampf gegen jene fd)tecgten ^uffitengrofcgen entfaltet. ÜJtan ftttbet ba= 
ger in ben äftünafammlungen jagtradje (um 1428) mit bem tltmerfcgitb 
gegengeftempette, atfo für attttagmeroürbig erftärte ©reruptare unb aud) 
fotdgc, bie neben ber Utmer awg noeg oon anberen Orten ©tempetungen 
tragen. 
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Seit 1423 befaßten fiel) auch bie periobifdjen 3ufantmenfünfte beä 
fc^tüä&ifd^en SRünjtiereinä mit biefer Frage. ®iefet lieg and) feil) er 
Sladjftetnpelungen ootnehmen (mit einem 2tbler uttb bann einem Stern), 
bie aber ben ©rwartungen nicht entfpradjm, bentt beren Sdjattenfetten fittb 
allgemein bie leichte gäifdjuug bes ©tempeldjens unb bie -Köglidjfeit, 
and) gerempelte ajjünjen burd) Siefeilen 2c. im ©eiüidjt ju verringern. 
®er SRünjnerein erlief baljer 1431 eine allgemeine SBarnung cor jenen 
©rofdien, bod) oljne bie Seute an beten Annahme ju ^tnbew. Slber 
burd) Ginlöfurtg fie aus bent 3Serfe^v ju jiefien, baju freute man bie 
Jtoften. 

Sie ungestempelt bleibenben, fomit gewöhnlich untevroertigen Stüde 
bitbeten eine Seläftigung beö S3er?e^rä, weil fte jebermamt fortfdjiehen, 
ttiemanb annehmen mailte. Um 1440 mar Ulm uttb auf beffen Anregung 
auch manche attbere Stabt bafüt bemüht, biefe mittels Umprägen in 
attbere -Dlünje aus bem Umlauf ju entfernen. 

SBemt bie Stabte baoon aöfaljen, gegenüber ben immer golbeirmer 
herattsfommenben rheinifdjen ©olbgulben ebenfalls jene 9lad)marfierungs= 
»erfahren attätiroenben, fo mar ber ^auptgrunb ber, bah biefes, um 
gegenüber bem ©olb überhaupt eine Söirfung ju erzielen, hätte gatt? 
fpejiatifierte Eingaben über Feingehalt unb ©emidjt geben miiffen, roas 
natürlich unausführbar mar. 

9. größtenteils ausliinbifrfjtr |lr (prang bes itt §rf)wnbttt umlauftnbtn 
gelbes4). ÜJfadjbem ber SDlünjbann, ber nur bie am Drt ober in einem 

4) 3n ber Kieujeit ift baS ©elb, baS fid) ein ©taat gefd;affen tjat, in ber Sieget 
nur innerhalb beS teueren unb eoentuetl ber itjm münjuerbünbeten ©tonten Umlaufs» 
berechtigt, auch fett bafelbft, »ott ben ©renjorten abgefepen, fein auSlanbifcheS Selb 
umtaufen. Sie intänbifchen ©elbforleu »erlaffen fomit für gewöhnlich ihr ©eburtSlanb 
jeitiebenS nicht unb ebenfo feiten fommt es »or, bafs frembe ©orten im Snlanb ge= 
braucht »»erben. Saß bieS in Seutfdjlanb in früheren Qafjrhunberten, »mb »or allem 
in ben bamalS ftaatlidj fo ungemein jerteilten ©egenben ©d/maBenS, granfenS unb 
beS Ober» unb 3Jiittelrf)emS ganj anberS geroefen ift, baS übt noimeiibigerioeife einen 
»uefentlidjen (Sinflufs auf bie ©eftaltung ber ÜKütxj« utib ©clbgefrf)id)te biefer ©ebiete 
auS, obioohl bie meiften gachfdjriftftetter feine Siücffi^t barauf nehmen. ffiir luolten 
ganj abfehen »on ben aaljlreichen beutfe^en unb aufterbeutfdjen ajiünjherren, bie nur 
für bie StuSfupr nach emberen ©egenben münsten, aber felfeft biejenigen fcmfdjaften 
»mb ©täbte, bie in ber Sat für bie eigenen ©ebiete il;re Sbiünjen fähigen, roaren 
»oegeit ber Kleinheit jener nicht imftaube, fie bauernb barin feftjul)alten. 

Safür erfchienen bann frembe SJlttnjen bafelbft, bie, »nenn fie ba läfiig »»urben, 
fich nicht leicht tsteber »ertreiben Heften unb tsoljl ober übel als tatfäcfilidjeS gnlaubS» 
gelb Behanbelt »»erben mufften unb öfters fogar eine i»i<htige 3Me als foIcheS fpielten. 
©S mürbe baber m. @. eine roejentliche Süsfe in ber äJtünj* unb ©elbgefchichte ttlmS 

mit [ich bringen, ment» biefe nur beffen ©genprobuttien an SJlfinjen unb nicht auch 

®üctt. SinteCiatrSb. f. 8atii>t5äel^. ?!.?r. XXXI. B 
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kleinen SSegirf gefdjlagene SWünje bafeifift gelten ließ, ju Anfang beö 
14. Sahrljuttberts ooKettbS gefallen war, beftanb fctjon gegen bas Gttbe 
bes teueren bie .fjauptmaffe bes in Schwaben mnlanfeitben ©elbes aus 
fremblänbifdien ©orten, ein tlmftanb, ber nad) ben (Erfahrungen aller 
fetten bie ©etbwirtfdfaft eines Sanbes in eine gewiffe iübfjängigfeit 
oon ber 2Biffktir bes 21us(attbs unb ber Spekulanten oerfeßt unb bem 
Sanb fdftoeren ©cliaben ju üerurfadjen oertttag (og(. was &. .tnapp, 
©taatlic^e Theorie bes ©elbes über ben oon ihm fog. ©pnchartismus 
lagt.) 

Imnbert ^aßre fpäter, alfo etwa um 1490, ftanben biefe Serljältniffe 
noch ebenfo unb bie fübbeutfdje löeoölkerung hatte bie ©ewohnljeit an¬ 
genommen, bie fie erft 1875 wteber ablegte, auslänbifche, felbft gattj 
unbekannte SWürtjen bereitioillig in Gablung ober an ^ahtungsftatt anju= 
nehmen, unb jwar oielfacß ju einem höheren, als bem ihnen innerlich 
jufommeitbcn 3Bert. $on biefem ©efidftspuntt aus betrautet ift bie 
oon ber Ulmer Regierung gegenüber neuaufkommenben auswärtigen 
Sdünäen eingenommene fd^roff ablehnenbe Haltung (Sahen, Saler, f. u. 
Map. 10—12) nicht gu mißbilligen. 

31n in ©dhwaben felber erzeugter SDtüitse gebrauste man um 1490 
bort neben wenigen mittelgroßen ©tiiden (©djißingen) nur kleinfte 
©orten, nämlidh bie ortsüblichen Pfennige unb geller, beibe aus ge= 
ringftem ©über befteljenb. Siefe Snlanbstnünjen hatten bie Umfäße 
bes Mleinhanbels, fowie bes Drt§= unb JladjbatfchaftSoerkehrs §u oer- 
mittein, unb bie mäßigen 9)lettgen, in beiten bie ©Gillinge in ©djwaben 
felbft erjeugt tour ben, konnten fetnenfalls bie (Erwartung twroorrufert, 
baß fie bem ferneren ^abrang fremben ©ilbergelbes würben .Salt ge= 
bieten können. 

©olb ift auf fdjwäbifdjem Soben, wenn man oon ber dteicßsmün^ 
ftätte Uiörblittgett abfießt, oor 1500 keines gemünjt worben (erftmals in 
Jßürttemberg: ©olbgulben um 1509, Sukaten 1537; in Ulm: Sukaten 
um 1635). Sergeftalt war auch ’in Ulm ber ©roßhanbel unb ber inter¬ 
nationale Serfehr bamals faßt ausfdjließlidj auf ben ©ebraucß aus= 
länbifdjer ©otb= unb Desgleichen grober ©übermüde angewiefeit. Sie 
erßteren waren, wenn man oon ben franjöftfcfiett unb englifdjen ©orten 
abfieht, in ber .§auptfacße zweierlei: Sie in ißrem ©olbgeljalt unge- 
f^mälert gebliebenen Sukaten ober 3edjineit famt beit biefeit bartn nal;e 

bie in größeren äÄaffeit in Stabt unb ©eBiet eingebrungeiien auswärtigen SKitnsforten 
mit&erüctfictjtigen würbe. Stßie benn ja au$ bie Stolfäwitifäiafigleiire mcßt Bloß bie 
^robuttion, fottbetn autß ben Umlauf unb bie Äonfumtion bet ©ater tu betracht ju 
Stellen ßat. 
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fommenbeit mtgarifdjen uttb anbererfeits bie in ®eutf<htanb anfänglich 
aucfj auf benfelben $ufj, halb aber immer golbärmer ausgebvadjten 
rhetntfcfjen ober beutfcfjen ©olbgulben. Sieben biefen hatte man auch in 
®eutfd)tanb angefangen, »ollwertige SDufaten aus nahezu reinem ©olbe 
p münjett. 

Siac£)bem aber, wie oben gegeigt, in Sübbeutfdjlanb bie böhmifcljen 
uttb attberett ©rofft fettener unb teils »erboten worben waren, mufften 
bie lang uorfier fdjott aufgefommenen, nun aber »on beut (Srgfjergog 
Sigmuttb »on ®trol in großen Staffen §u Sieran erzeugten fog. Gtfd)= 
freier (fo genannt pr Unterfcheibung »on ben etwas weniger werten 
faifertidhen, Solothurner, Sujerner unb Banker Äreujern) notgebrungen 
bas felftenbe größere Silbergelb »ertreten. Sa fie aber für biefen 
ßroecE hoch allp ftein waren (3 Kreuzer gleich 1 böljmifctjer), fo hatte 
ftdh in ben lebten jeEjtt fahren bes 15. Safjrhunberts in Sübbeutfdjlanb 
ein ftarfes S3ebürfnis ttadj weiteren größeren Silbergelbforten auS= 
gebitbet. Namentlich fehlte es nach bem Serfagen ber ©rofcfjen an 
einer ,3wifd)enfiufe ober bereit mehreren jwifdjen bem ©olbgulben unb 
bem Gtfdtfreupr. 

Siefem S3ebiirfnis p entfpredjen beftimmt waren neben ben ptei 
Sot ferneren Silbertalern (©utbengrofchen), bie pm SBert eines ©otb= 
gulbens in SCirol ifjren Urfprung hatten, bie SDicfpfennige, bie, meift 
pm ungefähren SBert »on einem Sritteif jenes Salers in »erfcfjiebenen 
Sdjtueijer Satttonen nad) oberitalienifd)em Stufter fid; eingeführt hatten. 
Mein bie Siide, bie pnfcljen bem Äreupr unb bem ©icfpfennig noch 
ftaffte, blieb ititausgefüllt. Gütige ©rofjfapitaliften »on Slugsburg unb 
SJtemmingen erfaitnten richtig, baf; bie (Schaffung einer neuen SJiünjart 
im SBert »on 4 Steigern mit obigen pfantttten bann erft bie richtige 
Staffelung herftellen werbe. Unb biefer £ybee wufjten jene ©efdjäfts= 
männer mit .fjilfe bes GinfluffeS, ben fie auf bie Negierungen einiger 
eibgenöffifdjen unb fübbeutfdjen Stänbe befaßen, mit ©efdjid pr SSer= 
wirtlid)ung p »erhelfett. Sies ift ber Urfprung ber Slawen, anfänglich 
Nollenbahen genannt5). 

5) Set eine 3etttang gebrauste Stauten Stottenbaffen nmrbe [päter genau mie 
ber ber SoacfjimStater burdj SBeglaffen ber 2tnfang§filben abgefürjt, Sodj atä bie 
JRepuBltE 33ern im Safjr 1496 if;rem äJtünjtneifter Sumer erftmalS ba§ prägen »on 
Sa^en auftrug, nannte fte biefelben „Sier Sreujer roerte Rapport". Ser SluSbrud 
StoHenbaften fctjeint eine fpöttifdje Sejeicfmung gemefen ju fein, bie erft auffatn, aI8 

bie Stadjbarfantone, roorunter ©ototijurn, ebenfalls biefe SRünsen su prägen anfingen. 
Sa fid; in ©otottiurn barnalS eine (patrijifd)e) SDtünjmeifterSfamiUe SRoH befanb, mare 
es fefir roofit möglich, bah biefe ihren Statuen für bie erfte fjätfte unb ber Santon 
Sern für bie jroeite fjätfte ben feines SBappentiereS fjatten Ijerteiljen müffen. Saji 

5* 
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Gs fdjeint, ba§ jene ©rofjfaufleute, bie Bei ben Va|en ipate geftanben 
haben, ftcE) mit ber 2JC6ftdjt trugen, bamit eine internationale STJünge p 
fdjaffeit. 2Bas bie Vejieljungen gnsifd^en ber Schweiz unb Sübbeutfdjlanb 
Betrifft, waren fie baBei in ber Sat non ©lücf Begünftigt. Gs fiel)t fiel) 
freilich an, wie wenn ein GriSapfel jroifdjeit bie Sübbeutfcfjen Stäube 
geworfen worben wäre: Sie einen wehrten fid; mit Radjbrud gegen ben 
Verruf ber Va£en, bie anberen, worunter Ulm, fugten ftdj biefelBen mit 
aller 3Jladjt fernzuhalten. Schon im Rovember 1498 Betfagte ftdj 
Rottenburg a. R. über bie Roßenba|en, beren es breiertei gebe. Stber 
bas Ijalf alles nichts gegen bie mpfteriöfe -Rächt ber bamaligen £od>= 
ftnanj. Stefe Ijatte nid;t Bloß Bei ber erftaunlidj fdjneßen Verbreitung, 
welche bie Vaßen in ber Schweiz unb Sübbeutfdjlanb erlangten, bie 
£anb im Spiel, fonbern tn ber $otge audj an mehreren Orten im Reidj 
Va^enmünjflätten in Vetrieb. 

10. pitttjoetein ber 7 gtäbte, 1S01. Qtt ben 38ährungS= unb ©elb* 
verleljrSzuftänben DBerfdjwabens war feit langem Verwirrung unb 
Schaben entftanben infolge beS Einbringens „Böfer Rlünfe", was in biefer 
bamals ftaatlidj fo überaus äerfplitterten ©egenb bie fjaupturfadje war, 
bafj ber ©ulbenfurö in Dberfdjwaben feit 1423—1500 non 26 auf 
35 Sd)ißing'£eßer, in RieberfdjroaBen bagegen nur auf 28 Sdjtßing» 
$eßer Ijinaufftieg. Unter bas Böfe ©elb rechnete man bort vor aßern 
bie vorhin erwähnten Roßenbaßen. SBeiter gefteigert Ijatte bie 3Jlttnz; 
Zerrüttung in jenen ©egenben ber f<hwäbifdj=fdjroeizerifdje ftrieg uott 1499. 

Vian glaubte, eine burdjgängige 2lb|ilfe in ber Schaffung einer 
„neuen, ehrbaren, redlichen Sltünje" ju finben, unb eben ju biefem 
fjroede vereinbarten ben 1. ülprit 1501 fieben ReidjSftäbte: Ulm, über* 
lingen, Ravensburg, Rtemmingen, Äempten, Qsnt) unb Seutfird) einen 
Rtünzvertrag auf lVajäfjrige Sauer unb mit ber Vtöglidjfeit, Um im 
$afl bes Ginverftänbniffes fpäter ju verlängern. (SBortlaut im Rßgäuer 
©efdjidjtsfreunb 1888 S. 89 unb 106.) Sie neuen pm SBährungsgelb 
erllärten SRünzen für aße fieben Seilneljmenben auf beren gemetnfame 
Äoften fjerjufteßen, hatte Ulm übernommen. Slufser beffen Sßappenfcfjttb 
trugen fie aud) bas von Überlingen unb Ravensburg, weil biefe brei 
aßein unter ben fieben bas (Si(ber=)5ßrägerec£)t befaßen (bodj bas von 
Ravensburg war ftarf angepeifelt). SaS Verhältnis ber neuen 
Vereinsmünzen pm ©olbgulben rf). war auf 35 Sdjißingd&eßer ober 
17 Vs Sdjißing^ißfennig feftgefefet unb beruhte nicht auf SBißfür, fonbern 

Stottenbafcen unb Soweit leine jroeierlei »etftfiiebene SDittge finb, rote manche glauben, 
gebt au8 mehreren amtlichen ÜJiiinjotbnungen beroor. 
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barauf, baß ber ©ulbenfurä bamals in DBerfcfjroaben annäßentb aucß 
auf biefer $öße ftanb. @s mürben ausgemünjt: 
StiicEeju 21 ^lr.(ober 1/20 ©olb=fl.)^(apparbegenannt; 

„ „ 12 „ („ 1/35 „ ) Schillinge „ ; 
„ „ 6 „ ( „ 1/70 „ ) Steter „ ; 
„ „ 2 „ ( „ 1/210 „ ) Pfennige „ ; 
„ „ 1 „ ( „ 1/420 „ ) fettet „ ; ferner finb 1502 
„ „105 „ („ 1/4 „ )®icfen „ , gemünzt roorbett. 
Sie 2lbfidjt biefeö SRönjuereins ging ausgefprocßenermaßen baßin, 

mit ber alles frembe Äleinfilbergelb aus feinen ©ebieten ver= 
fcßroinben ju nta^en, bamit nur bas Sereinsgelb bafelbft gebraust 
mürbe, Semnad; mürben alfo vorberßattö alle SDlüttjen anberer 2ßät)= 
rung als bie eigenen für bie gufunft verboten mit Slusnaßme ber 
©tfcßfreujer, ©tfcßfe&jfer, bößm. ©rofcßert, ^reusplapparbe, 
ber alten unb Straßburger ^lapparbe unb dreier, bie man 
fämtltcß nicßt oßne roeiteres vertreiben fomtte unb jebenfatls vorerft nocß 
notmenbig Ijatte; ferner roaren ßöflicßfeitsßalber jugelaffen bie früheren 
9iaoensburger unb Überlinger Schillinge, Pfennige unb geller. Ser= 
geftalt roaren vor allem bie im fjaßr 1496 aufgefommenen neuen Saßen 
von betn Serfeßr im Sereine auSgefdjtoffen. 

2luf Sefcßroerbe ber Stabt Äonftanj, bie felber Saßen fcßlug, unb 
anberer fReidjSftönbe erließ ber beutfcße Äönig Diarimilian I., beffeu 
Serftänbnis für 2Rürtäfadjen ein äußerft geringes mar, an bie fieben 
münjverbünbeten Stabte ernftlicße Slbmaßnungen, bie fie in roeiterent 
Sorgeßen ßemmten. Sa nun bie fieben nocß baju burcß frembes ©ebiet 
uoneinanbet getrennten Stabte bei meitem nidßt über bie erforberticße 
breite territoriale ©runblage für bie Surcßfüßrung ißres neuen 2Rfinj= 
ftjftems verfügten unb ba biefelben aucß auf ben ©olbgulben, ber bodj 
biefer roie anberen fpätmütelalterlicßen SBaßrungen jugrunbe lag, gar 
feinen ©influß ßatten, jumat feine von benfelben bie Serecßtigung jur 
©olbprägung befaß, fo ftanb bas ganje Unternehmen von &aus aus auf 
fcßroadjen pßen. Sdjäblidj unb eine unnötige Semonftration mar es 
aucß, nur Dteicßsftäbte an bem Vertrag teilneßmen gu laffen, obgleich 
bereit politifcße SDfadßtfüße längft baßin mar unb bie SDlitroirfung von 
dürften unb Herren redßt nüßlicß für bas ©ebeißen bes Sereins gemefen 
märe. 

So ermieS ficß ber neue 2Jlünänerein rafdj als ein vergeblicher Ser= 
fucß; er löfte ficß im fgaßr 1502 fcßon auf. 9hir Ulm in ©emeinfcßaft 
mit Überlingen münzten unter bem Steppen biefer beiben Stabte unb 
ben ^aßresgaßten 1502 unb 1503 fülünjen bes Sereins eine 3eitlaug 
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weiter. S5tefe, wie bie anberen nerlcren fid) rafd) in bie Säße unb 
fferne, wäfjrenb bie nerbotenen auswärtigen fidj nidjt nertreiben ließen. 
®en 31. Stuguft 1502 tief? jwar ber Utmer 9tat in alten 3uriftf)äufern 
ben Sefeßt anfcßtagen, baß niemanb bei fernerer ©träfe „3toIenß6agen 
unb anber bös ©etb" nehmen unb geben foffe. ©a man fidj aber an 
biefes Verbot wenig fetjrte, fo begnügte ftdj ber 9tat mit ber 3eit 
gewöhnlich bamit, barauf ju bringen, baß ber Sagen nidjt höher als ju 
13 ißf. (anftatt 4 tr. ober 14 ißf.) genommen werbe. 

immerhin, ganj otjne länger bauexnbe atadjroirfungen, blieb ber 
2Jtünjnerein non 1501 leineswcgs: ©eine SBätjrung blieb für eine dteifje 
non Saßtjehnten bie feftfleßenbe SRedjnungSwafjrung non Utm an bis 
jum Sobenfee (1 ft. = 210 tpf. ober 420 tjtr.) unb biefe ftimmte audj mit 
berjenigen von Sägern unb Slugsburg überein (3Vs Utmer ^f. unb 
7 Utmer tjtr. gtetäj ebenfo nieten baprifchett ober augsburgifdjen ober 
gleich 1 tiroler Äteujet). 

11. flie Jeit non 1503 bis 1540. ©er mißlungene Serfucß hielt 
ben Sat non Utm nidjt ab, um bie Sefferung bes 3Jiünjroefen8 in 
Schwaben wie im ganjen Seid) fortgefegt bemüfjt ju fein5). @s be= 
teitigte fidj attdj ernfttjaft an bem fretüdj wenig erfotgreidjen ßampf 
gegen ben befonbers @nbe ber 1520er 3at;re faft unerträglich geworbenen 
Überfdjwatt non fteinfter -äJlünje. Unter anberem pflegte Utm energifdje 
2ftaßregetn wiber bie in jenen feiten oftmals unb jatjtreicl) auftaudjen= 
ben ‘aUjuleidfjtett ©olbgulben ju treffen, fo j. S. 1505/06 (f. ßorditer 
im Stflgäuer ©efdjidjtsfreunb 1890 ©.10 ff., 24 ff., 44 ff.). Unb nidjt 
tninber gegen bie ganj unheimlich fidj oermetjrenben nerfcfjiebenertei 
Sagen. 

©enn in ben Satiren bis 1530 gingen in ber ©diweij wie in ©üb= 
beutfdjtanb unb namentlich in ©djwaben noch jatjtreidje weitere ättünj» 
herrfdjaftett (u. a. Ssnp, Äempten) ju ber gewtnnbringenben ©rjeugung 
non gangen unb galbett Sagen über unb biefe geigten im ©cfjrot, @e= 
ßatt unb SBert fortbauernb ertjebtidje Ungleichheiten, fo baß eine SBerts= 
feftfegung, bie bodj bie Sorausfegung bitbete für bie ©eftattung ihres 
Umlaufs, ausgefdjloffen blieb, ©ies bewog im Satjr 1524 ben 9ieidjs= 
tag ju Nürnberg ju einem Serbot an bie ©tänbe, „bei hoher ißön" bis 
auf weiteres weber Sagen nod) beren $atbftü<fe tjerjuftelten. 3tudj bie 
Seicfjsmünjorbnung non bemfelben Sagre naßm beren äBertsgerabfegung 
in StuSftcEjt. Siete Seidjsftänbe warnten nor ben Sagenmüttjen ober 

6) SSergl. 3. 33.: 33. ©rnft, Briefroetfjfel beS §erjog Stjriftopl) non 355. 33cmb III 
©. 421. 
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fdjähtett fte ab ober »erboten fie, roä^renb afferbhtgs manche atibere 
geringeren fHadjteil ju erteiben glaubten, wenn fte btefe SBeifpiete tmbe= 
folgt liehen. 

Sah irgenbeitt Heiner dteidjsftanb feine 3Jtöglid;feit I)abe, einer 
fdjon fo tnaffenljaft oerbreiteten, fogar international geworbenen 2Jfüttz= 
forte, tote bie Sahen, bei fiel) ober anbereit abzufdjaffen, tjatte ber ttfmer 
5iat halb eittgefeljen. 3hm beniihte er bie (Megenljcit, es im 2tnfc£)lrtf; 
an 2Kädjtigere ju oerftidwu. Sen 16. Dftober 1534 (bjra. 11. Sezember 
1533) fdjloffen bie ^erjoge oott Dber= unb 9tieberbapern, bie dürften 
oon ipfatj=9teuburg uttb =Sulzbad), fotoie bie Stabte Slugsburg unb Ulm 
einen Sütiinjoertrag, beffeu öauptjtoecf barin beftanb, bas Slttsprägen 
toeüerer Sahen unb tgalbbahett gu oerfiinbern unb womöglich gattj Siib= 
beutfdjfanb ju einem entfuredjenben gleichartigen Sßünzfpftem ju oer- 
einigett, beffeu SBährung nidjt toie üblich, auf bettt Pfennig ober fetter 
unb beren Sielfachen, fonbern auf beut Gtfdjfreuzer aufgebaut mürbe. 
3Jfan wollte Stüde ju 1, 3 unb 6 breiiger erzeugen. Sen 1. $ebruar 
1535 trat ber König gerbinanb für feine beutfefjen Grbtanbe biefent 
herein bei unb nad) unb nad; nodj oiele anbere beutfdje uttb fchweizerifdje 
Stäube. $eftgefe|t würbe audj bas Silagen oon ^rüölffreitjer (anftatt 
ber beabfidjtigten ,3ehnfreuzerfificfe), ferner oon ©ulbengrofdjen ju 60 fr. 
unb falben ju 30 fr. auf bem guh oon 9 fl. 15 fr. aus ber SÖtarf 
$einfilber; weiter foHte oierteljätjrlid) ein gegenfeitiges probieren ber 
dJcünjett ftattfinben. 

Sah bie alten unb neuen Sfiinzen ber bem Serein zugehörigen unb 
noch weiter beitretenben Stäube im ooffett SBert oerblieben, bagegett bie 
ber jenem gernbleibenben entweber in ber Bewertung fjeoabgefeht wer-- 
bett fottten ober oon jebetn Sereiitsteilnehmer ganz oerboten werben 
fotmten, bies trieb eine Stenge weiterer Seitnehmer, befonbers fotdje, 
bie oiet Sahen gemünzt hatten, bem Sereine zu, füllten aber and) bas 
SereinSgebiet mit Staffen oon Sahen unb ^albbahen oerfchiebener ©iite. 
Sies, in Serbinbung mit bem fteigenben Kaufpreis bes diohfitbers, be= 
•roirfte, ba§ von ben beabfiäjtigten Sereinsmünäen nur ganz wenig ge= 
münzt worben ift. Ulm hat fid; überhaupt beffeu ganz enthalten. Ohne 
betn 3wecf feiner ©rünbung näher gefomtnen z« fein, löfte fid; in aller 
StiHe biefer Serein in ber ffolge wieber auf. 

Gr hatte aber für Ulm unb Dberfchwaben zur f^olge, bah bafelbft 
bie dfedjnungsroeife nad) Silbergulbett uttb bereu Ginteilung in 60 Krem 
Zer ficEj anbahnte unb neben ber feitljerigen dtedfmmgSweife herlief, wenn 
es auch nodj mehr als eines Sahrlmnberts beburfte, bis bie alte @elb= 
xcd)nuttg nad) ipfuttb unb Seiler allmählich oerfdjwattb, freilich nicfjt ohne 
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immer itoc^ einige unbefeitigte Uberbleibfel p ginterlaffen. ©o j. 33. 
mürben ©elbbugen unb anberes nod; ums Sagr 1800 in Sßfunb £eder 
ober 5p f unb Pfennig angefegt, fomeit ber dtecgtsfag, morauf fie ficg 
grünbeten, aus ber Seit ber tpfunbrecgnung ftammte. 

12. |tlm unb bie aufftommenben gilbertaltr. SBägrenb mir bie @r- 
firtber ber Sagen unter ben internationalen ©elbfpefulanten p flicken 
Ijaben, gehörten bie bes Katers pteifellos ben Sergmerfgerren an. ©er 
erfte, ber, ptn SBert eines ©olbgulbens, fotcge ftlbernen ©ulbengrofcgen 
in bie SBett ginausfaitbte, mar (1485) ber ©rjgerjog ©igmunb x>on 
©trol, betu balb bie übrigen ©ilberminenbefiger ©eutfcglanbs unb bann 
and) anbere Veidjsftänbe barin nacgfolgten. Sn* SSerfe^r ©cgroabens 
mar oott biefen neuen ©eprägen lange menig p oerfpüren, roenigftens 
bis pm ©ttbe ber 1520er Sagre unb nicgt riet megr oon ben in ber 
©cgrneij etmas früher ttad) oberitalietüfcfien Sorbilbern ijergefteilten fog. 
©icfpfennigen, bie tun 1509 aud; SBürttemberg ju münjen angefangen 
gatte. Seibe neue groge 3Jtünjforten roaren natürlicg ©egenftänbe ber 
ÜDterfmürbigfeit. 216er ber Serfegr, oor adern ber bes gemeinen ÜDtannes 
im Sattbe geroögnte ftcg nur langfam an biefe neuen ©rfcgeinungett unb 
bie Sinbung igres SBerteS an ben ©olbgulben mar unb blieb ebenfads 
oom Übel, pmat biefe üdünäen im ©djrot unb ßorn untereinanber ficg 
martnigfadg ungteicg »erhielten, denjenigen, roelcge Sagen unb fteinfte 
SDJünjen gerftedten, fcgeitten bie ©icfen unb ©ulbengrofcgen put ©in= 
fcCjtnelgen äugerft roidfontmen geroefett 51t fein. 

dtacg bem bögmifdjen ©ilberbergroerf ^oac^tmstal, roo man jene 
©ulbengrofcgen in großen ÜÜtengen erzeugte, mürben biefe balb adgemein 
Soacgimstaler genannt unb biefer 9?ame roarb in ber $olge überall eiitfacg 
p ©aler abgefür^t. Um 1530 erlangten fie aticg in ©djroaben eine ftarfere 
Verbreitung, roettu audj mögt ogne — trog igrer jmeifellofen Vorzüge, 
aber megett ber ermagnten ©djattenfeiten — auf mancgen SBiberftanb 
3« flogen. Unb gerabe bie Ultner Dbrigfeit unternagnt einen Äampf 
gegen bas ©inbringen unb ben ©ebraucg ber ©ilbertaler. ©er ©runb 
mar ber nämlicge roie ben Sagen gegenüber, näutlicg bie Unpoerläffig= 
feit unb Ungleicggett bes inneren ©egattes unb ber adp goge ßursmert, 
p bem man fie ber Seoölferuug aufpbrängen oerfucgte. Slucg bie im 
Sagt 1537 unb 1538 »on .ßerpg Ulricg oon SBürttemberg in Umlauf 
gefegten, oon ben fpateren jmei dteicgsmiinjorbnungen megen itntermertig= 
feit abgefcgagten ©alcr gaben roogl p ber 2lbueigung gegen bie ©alex- 
einiges beigetragen. 

©er oon bem fcgroäbifcgen Kreistag im Vooember 1543 in 232üttg- 
facgen niebergefegte 9lusfcgug beantragte, „bag man bas ©cglagen oon 
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Katern unb anberen gefährlichen Dünsen" abfteKe. Uttb bei fäjroerer 
Strafe war in Ulm im Slitguft 1542 »erboten worben, im 33ein= unb 
fonftigen auswärtigen £anbel nach Malern 3U fontrafjieren ober bie 
SBeinfufjrteute mit Katern ju bejahen. diachbem biefe bantals bodj 
fcfjott mein als ein halbes 3«brf)unbert in ©ebraudj waren unb anet= 
fannte Söhlige befaßen, ift es immerhin befremblich, fie einfach ™ 
33aufunb Sogen nemrteilt ja fefjen. Sies »erljinberte freilich nicht, 
bafj bie Saler auch in Ulm immer mehr einbrangen unb ft<h bort roiber 
bas Serbot heintifch machten. 

2lber halber, als fid) benfen lieh, brachten auswärtige Serhältniffe 
in Ulnt bie Saler ju (Sljren. Ser im Sommer 1546 jmifchen bent 
$aifer Äarl Y. unb bem Schmallalbifcfjen Sunb, bettt auch Ulnt ange= 
hörte, ausbredjenbe Ärteg erforberte feljr »iel gemünztes ©etb. Sa bie 
3eitumftänbe oerhinberten, foldjes auswärts münden 31t taffen, entfdjlofj 
fich ber Ulnter dtat, es in ber Stabt felbft {jerjuftelten, unb 3war in 
Salem, weil bttrch Prägung biefer Sorte ber Sebarf milhetofer unb raf<h 
gebecft werben fonnte. 

Sie Ulnter diatsjuriften waren ber Slnfidjt, baf; bie »01t bett beutfchen 
Königen dßenjel unb dlupprecht ber Stabt »ertiehenen d)iün3pri»ilegien 
nicht fo weit gingen, ba§ ihr bas prägen »on Salem juftänbe. @s 
würbe baljer anfänglich »erfudjt, »on ben ©rafen »01t Äönigsftein, 
welche bie SDU'msftätte dlugsbuvg »om dieiüje in ^fanbbefifj Ratten, bie 
Bewilligung 31t erhalten, auf beren diamen in Ulm münsen 311 bürfen. 
Sa fich aber IjerauSfleHte, bah ein foldjes gugeftänbnis aüp befdjwerlid) 
3U erlangen fei, wirb ben 30. Suni 1546 im diat befd)loffen, es falle 
alfo „im diatnen ©ottes unter eines @hrf. dtais eigenem Seiten, Sßappen 
unb Stampf bie Saler 31t mitten angefangen werben". 

3ur Dberaufficht über bie beabfichtigte Salerprägung werben, neben 
ben beiben StabtrecEjnem, nun aus ber gabt ber diatsglieber 3wet 
„d)iün3herren" aufgefteHt, „bie ob biefem SBerf emftlidh halten fallen". 
Sie hießen Ulrich ©hinger unb ©hriftoph ©ienger. SBeiter warb be= 
fdhloffen, es folle aitd) förberlidj nach einem »erftänbtgen unb gefdjiclten 
©efellen getrachtet werben, fo bas dßarbeinamt »erwalte. guoor fdwn 
hatten bie 3wei Stabtredjner in bes diats Sluftrag mit bem aus dJUincljen 
gebürtigen Saltljas ßunbertpfunb unterhanbelt, ber bamals bie dRüitj- 
ftätte ju Sonauwörtl; »erwaltete. Siefer trat auf 3wei Siahre als 
dttünsmeifter in bie Sienfte Ulms unter folgenben Bebingungen: ©r 
fotte Freiheit »on ber Bermögensfteuer genießen, mit bem Umgelb unb 
attberem leiblich gehalten werben, ferner in bem SBengenftofter „bas 
©etnacl), fo jefjt ber Schutmeifter bewohnt", eingeräumt erhalten (bem 
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lederen mürbe auferlegt, alsbalb :au§3U3iefjen). hingegen »erpfttcfjtete 
ft^ ^unbertpfunb, unter eines @E>rf. 9tats ©tampf ju miinjen unb bem 
9fät aüfä^vM) einen ©<hfagf<hah von 300 ff. 311 entrichten. SBeil er 
aber fein Bürgerrecht 31t SJtüncfjen fidj Vorbehalten hatte, warb ihm ehr 
geräumt, falls etroa fein Sanbesfjerr, ber ^erjog non Bapern, ihn ab- 

mahnen fottte, bafj er atsbann für feine Sßerfon non Ufm wegjiehen 
bitrfe, boäj miiffe fein ©efütbe, b. h- bie non ifjm mitgebrachten ‘Hiün^ 
gefeiten, bafetbft bteiben. 

Srgenbwelche Beanftanbung erfuhren biefe £aler, neben benen 1547 
unb 1548 auch <£>albftücfe geflogen mürben, roeber wegen bes mangetnben 
ißrägerechts, noch in ihrem «Schrot unb ftorn unb bie 3tei<hsmün3orb-- 
nungett non 1551 unb 1559 tarifierten fie auf ben normalen gef etlichen 
2Bert non 68 fr. 3m 3afjt 1548 nach wieberhergeftelttem ^rieben unb 
nach 3ahtung ber ©trafgefber an ben ftaifer unb ben ftönig gerbinanb 
fteftte Ufm bas 3“aterprägeu roieber ein, bo<fj tieft ber 9lat atsbann eine 
^eittang wieber fetter unb Pfennige (ohne 3ahrSäahO fcfüagen. Sas 
hatte er in ber erften £älfte jenes 3af)rhunbertS fcfjou 31t öfteren 3Jiaten 
getan, unb jmar meift, rote 3. B. 1541, in ber Meinung, Utm fönne 
bahntet) bem fortgefeftten Einbringen frember fcljlechter Pfennige oorbeugen, 
mit benen 3atjlreictje fteine fübbeutfdhe Sieidjsftänbe, u. a. bie ©täbte $snp 
unb ftempten bas Sanb anfiittten. SBeiter hoffte man in ber ©tabt, 
aber ebenfalls vergebens, burdj reichliche ©Raffung eigenen Keinen 
SBe<hfetgelbs 31t oertjinbern, bah Äleinmüttjen oon ©egenben letzteren 
3Jtün3fuhes fernerhin nach Utm herein oerfcijobeit unb bafetbft sunt SLßert 
bes Ulnter Sßährungsgelbes ausgegeben mürben, benit oon ben Utmer 
Pfennigen gingen 210 auf ben ©ulben, aber 3. B. oon ben leichteren 
öfterreidhifchen 240 unb ben tirolifdjen 300. 

SaS uneingefcfjränfte SDiünjprägerecfjt für ©olb unb ©Über, beffeit 
Befife bie Utmer Dbrigfeit im ©<hmalfatbifcf)en ftrieg unangenehm oer= 
miftte, oerlieh ihr halb nachher ber ftaifer ftarl Y. burct) ein SDiptom 
ootn 2. Sesember 1552 aus bem gelblager oor atteft in Stnerfennung ber 
(Dienfte, bie ihm Utm bamats gegen granfretcfj unb beffen „ftonfpirations-- 
oerroanbte" geteiftet hotte. 

13. |((ut unb bie geichsmiinjgefehe oon 1559—1572. Bis bahin 
hatten bie ftteinmiinjen unb beren BietfacfjeS bie SBä'hrungseinheit 
gebitbet; bie ateichsmünjorbnung oon 1559 ging ben umgefefirten Sßeg 
unb fefete an bie ©teile jener eine ©rofsmimje, ben ©itbergutben (eim 
geteilt in 60 ftreujer), oon welcher alte Heineren ©tiicfe blofje Untere 
abteitungen barjufteften hotten. $u gleich mottte man bie in ben einzelnen 

©egenben üblichen ©elbrechnungsfpfteme mit bem tatfädjlichen 3Jlöng= 
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umlauf itt tuntidjfte Slnnäfjerung gebracht wiffen, unb bie fremblänbifdjen 
unb fd^tec^ten Sorten baratts entfernen unb baftir bie Slbern bes 3Ser= 
feljts mit nationalen, reicfjSgefefemäfjigen SJtiinjen anfüllen; aber foroeit 
ber internationale jöattbel getoiffe Sorten auswärtiger, namentlich golbener 
SDtünäen nicht entbehren fönnte, füllte bafiir geforgt werben, baff fte nicht 
über ihrem inneren wtrflidjen ©igenwert im Sleidje umliefen. (Sin 
SJfangel biefes ©efefees war es immerhin, ba§ es feine 93orfehrungett 
traf, um bie burcf) ben Um (auf rmabficfjtticf) oerringerten 3Jfüngen 31t 
feiner Seit baraus 31t entfernen. 

5Da bas Stetdj bie -Hlünäangelegenheiten eines jeben feiner Streife 
ben betreffenben Äreisoerfammlungen übertragen hatte, würben behufs 
engeren 3ufammenf<hluffeS biefe(ben im (fahr 1570/71 in brei Sejirfe 
gnfatnmengefafft, welche alljährlich jwei SJfünäprobationstage abhalten 
füllten unb oott betten ber füblichfte fiel) aus bem fd)wäbifchen, baperi* 
fcffen unb ftänfifchen Streis jufammenfehte unb mit bem ber öfter* 
reichiftiw Streis (was aber unterblieb) gute ftorrefponben^ hatten füllte. 
S3ef<hicft würben gewöhnlich bie ißrobationstage jener brei oberen 
Sieichsfreife aus Schwaben nur burcf) SBiirttemberg unb bie Stabt 
Slugsburg, aus granfen burch ben SBifdjof oon Samberg a(s Sor* 
fihenben unb bie Stabt Nürnberg, unb aus bem S3aperif<hen Äreis 
bur<h Sapern, Saljburg unb 3iegensburg=Stabt. (Ss fehlte baher fefjr 
oiel bap, baff biefe SOtünjäufammenfünfte ben richtigen SMnungs* 
ausbrucf ber ©efamtljeit ber jugehörigen Ureisftänbe barfteHten. (Ss 
würbe auch getabelt, ba§ bie SBeooEmächtigten gewöhnlich aus 377üns= 
beamten unb (fünften unb wenig aus mitten im Serfeljr ftel;enben 
fßerfonen beftanben. immerhin haben biefe Sßerfammlungen suweilen 
Schlimmes oerhinbert unb hie unb ba and) ©Utes burcftgefefjt. SlUein 
ba ihre SSefchlüffe non ben meiften ÄreiSftänben in ber Sfegel nidht ober 
nicht gehörig burchgefüfjrt würben, folgten ber SBefanntmachung berfelben 
meift länger ober fitrjer bauernbe Störungen im ©elboerfehr, ohne bah 
eine Sefferuttg ber SOfünjäuftänbe erfolgte. 

(fn ber richtigen ©rfemttnis, bah bie (fafjrhunberte bauernbe $er= 
rüttung bes beutfdhen SJlünjwefens oornehmlidfj oon ber übergroßen 
SJfettge ber »othanbenen aJlünjroerfftätten herfant, oerorbnete in ben 
(fahren 1570 unb 1571 bas Sfeid), bah biejenigen münjberechtigten 
9feicl)Sftänbe, bie fein eigenes S3ergfilber »ermünjten, nicht mehr in 
eigener ÜDfütt&ftätte, fonbern nur in einer ber als folclje bejeicljneten 
.ftreismünjftätten münjen laffen biirfen. (fm fchwäbifchen ÄretS würben 
berett 4 errietet (Stuttgart, S3aben, Stabt Slugsburg unb Bettnang, 
le|tere 1620 nach Sangenargen oerlegt), ©ine foldje Äreismünse über* 
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tragen 311 er galten, fcfjteu ben ©tabtoätern oon Ulm, bas barnals felöer 
teine Stfiin^e betrieb, ber auf bie Neueinrichtung einer folgen 30 oer= 
joenbenben Äoften faum wert ju fein. Ulm war alfo fegt jroar immer 
noch Berechtigt, auf ©runb bes ^ßrioitegs oon 1552 unter eigenem 
“Sappen rc. beliebig Sitttje ju fdflagen, es burfte bies aber nicht felbft 
tun, fonbern es burdfj eine ber eben genannten oier fchwäbifdEjen ÄretS= 
münjftcttten ooniefjmeit taffen. Sin biefe Süorfcfjrift tjiett ftd) bie «Stabt 
bas fotgenbe fjatbe ^afjrfjnnbert pnburch geioiffenfjaft. ltnb fo lieft 
Ulm gleich im Satjr 1572 bie in 2iu§füfjnmg ber SieicfjSmünjgefebe 
bafetbft aus beut Umtauf gezogenen unb eingefchmolgenen fremben ober 
fonft oerbotenen 9Jtün3en bur<h bie Äreismiinjftätte Augsburg ju ©orten 
ber neuen SBorfdjriften ausprägen, unb jroar gu ?ieicfjöft[bergu(ben=, 
gehnfreuger^ unb 3tuetfcettjerftücfen (festere gewöhnlich ifalbbapn ge¬ 
nannt). 

Um bie ftäbtifcfjen ffjfinangen bei bem faft niemals aufprenben 
Säljruttgsgerfaß oor (Sinbupn gu bewahren, mufften in Ulm, wie in 
ben tneiften anberen Drten, feit langem alle ftäbtifcpn ©innapien, tnS= 
befottbere bie auf ißerbriefuttg beruhten unb nicht einfeitig gefteigert 
werben formten, in bett heften groben Siingforten entrichtet werben, unb 
gwar nicht 31t bem augenblicflici) geltenb'en ÄurS, fonbern 311 einem bem 
utfprüngliäjett Nennwert gleiten ober genäherten Serie. Ser feine 
fotche ©orten befaft, muffte fie gegen ftleingelb fidf) irgenbwie einroechfeln, 
was feit etwa 1585 aufs neue nicht ohne ein mehr unb mehr fteigenbes 
2lgio ftd) machen lieh, ©ine 9?ebenabftcfit hatte bie Dbrigfeit allerbings 
noch babei: Sie Safjregel foßte mitwirfen, bah bas gute (Selb aus ber 
©tabt unb beren ©ebiet nicht abwanbere, fonbern möglidhft bort fef\- 
get;alten werbe. 

3u Slnfang bes Söhres 1606 woßte ber Dfat bie ©tabtfaffe mit 
einem Vorrat oon fotcher befter, grober Sänge ausftatten, bamit bie 
«Bürger fid) foldje 3um SSehuf ber ©teuer3ahlung bort einwechfeln fönnten. 
Sa man ftdh inbeffen gugleidj erinnerte, bah bie ©tabt feit 34 $af)ren 
nicht mehr gemünzt hatte, unb baher fidf Befürchten lieh, bah bas 
Ulmifche Süngrecht bei noch längerem Nicpgebrauch angefoäüen werben 
fönnte, erachtete man gu beffen „Nuffrifdmng unb ©rhaltung" für nötig, 
mieber eine eigene Prägung unter bem tUmer Sappen 3U oeranfialtett. 
San lieh baher für 4800 fl. in gangen unb fmlben NeidiSfilbergulben 
in ber ftäbtifchen, gugleich IfreiStnünge gu Nürnberg auf Ulmifdhen 
©tempel prägen, ©dfrot unb Jtorn fielen tabelfos aus; ber fd;wäbifd)e 
Ureis bemängelte aber hinterher, bah Ulm fiel) 3U bem genannten $wed 
an eine fränfifche unb feine fchwäbifche Jfreismüngfiätte gewanbt habe. 
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llfttt erroiberte mit 9iec£jt, bafj non beit lederen feine feit nieten Satiren 
fTfeic^öfilBergutben geprägt tjabe, wäf)rettb Börnberg befonberS gut bafür 
eingerichtet fei. 

14. felimtnlnuf um 1590. 3Jtit bent ©ob bes ÄaiferS üflajimilian II. 
(1576) unb ber ©fjronbefteigung Stubolfs II. geriet bie ©ätigfeit bes 
9?eid)§ im SDtünjwefen in ©tocfen; oerfcEjiebene anbere Umftänbe wirften 
weiter mit, um bie -Künänerwitrung nocfj $u fteigern. ©inesteits ftrömte 
aus faft alten europäifdjen Sänbern grobes ©itbergelb, bas jum großen 
SCeit burcf) Sefdjiteibcrt, Sefeiten tc. aufs Unnerfdjämtefte im ©eroidit 
nerringert mar, nacf) ©eutfdjlanb herein, anbernteits neranlaßte bie non 
bem o. a. ©efeß non 1559 aufgefteltte aHju ftrenge SBorfcßrift in betreff 
bes ©itbergefjalts ber ©<f)etbemfinje, bafj biefe oßne <3traben nicht in 
bem geforberten fjotjett Äorn unb Schrot ßergeftettt werben fonnte. ®a 
ber 33erfefjr jebod) Äteingetb brauste, benähten bies jaljlreidje ffrupettofe 
ÜDfünäßerren, um unterwertiges Äteingetb in großen -Kaffen in Umlauf 
ju bringen. 9lts $otge 0011 bem war es im Saßr 1585 f^on baßin 
gefomnten, baf; 1 fr. Stufgelb gegeben werben muffte, wenn jemanb einen 
Stetdjstaler gegen Äteingetb eingewedjfelt erhalten wollte unb nicht nie! 
tanger ftanb es an, bafj ber nollwtäjtige fMdjSfilbergutben 61 ober 62 fr. 
anftatt 60 fr. galt, ©s war fontit eine wichtige ©rrungenfdjaft bes ©e- 
feßeS non 1559, baß nämtidj ftch bas 9tecfjnungsgetb mit bem tatfäcßticfj 
im- £anb gemünzten unb bafelbft im Umtauf befinblicfjen bettle, fdjon 
wieber in bie SBrüc^e gegangen. 33on ba an hatte man breiertei Sitten 
non ©utben, nämlid): 

■ 1. bie feitßerigen beutfdjen ober rfjeinifctjen ©olbgutbeit, bie 1559 
auf 75 fr. (= 1 1U ©itber=ft.) bewertet worben waren; 

2. bas burcf) bas ©efeß non 1559 getroffene ©ilbergutbenftM (ober 
DteicEjSgutbengrofdjen), beffeit Kurswert fi<h um bas jeweilige, immer 
meßr fteigenbe 2tgio, über ben gefeßlicßen SBert non 60 fr. erßößte, 
nacßbem bie frühere Übereinftimmung mit dir. 3 bitrcfj bie eben erwähnten 
SBorfommniffe gefdjwunbeu war, wäßrenb (woßt eben beswegett) jugteid) 
bas Stusmünsen ber ©utbengrofcfjen meßr unb meßr in Stbnaßme fatn; 

3. einen 3ähtgutben, b. ß. ©utben in Äteinmünje (atfo bargefteüt 
burdj 60 ßreujetv 20 ©rofcßem, 15 SBaßenflüde k.). 

Stußer biefen beftanb, was bie beutfdjen unb ertaubten ©orten 
betrifft, ber Kiinjumtauf ©cßwabens hauPtfä<httdh aus ben fotgenben: 

S)ie 72er ©ater bes Steidjsgefeßes non 1551, bie aber nur in 
mäßiger Kenge unb nach 1559 gar nicht mefjr erjeugt worben waren. 

©ie herrfchenbe hauptutbermiinje war nun ber im Saßr 1566 un= 
nötigerweife wieber gugetaffene Steiößstater 31t 68 fr. 
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©ine Steihe non längft gebräuchlichen regionalen mittelalterlichen 

Pfennigen nnb Rettern mtb beten SSielfadje, rote beim u. a. SBürttemberg 

Bis junt ©iebenfdjillingftücf hinauf nodj bie feinigen neben bent neuen 

Ureujergelb roeiter prägte, bamit bet Untertan feine Sitten, Srunb= 

ginfen ufro. in ber nämlichen SBährung, in ber fie oor fetten roar feft= 

gefegt roorben, ohne Umrechnung erlegen fömte. 

gür affe norgenamtten beutfdjen Münzen galt bie Umlaufsfäljtgfeit 

fetbftnerftänbtid) nur foroeit, als fie, ittsbefonbere tjinficfjttidj bes ©djrots 

nnb ftortts ben sJtetdjS= unb ßreisnorfdjriften entfprachen, roaö jebodj 

nach beit ©rfunbeit ber ißrobiermtgeit in jahllofen gaffen nicht jutraf. 

gn ben SDZiinggefefeen nicht als Steichsmünje anerfannt roaren bagegen 

bie mehrfadjeit (2-, 3=, 4=, 5=, 6= unb 12fadjeit) Sabeitftücfe, bie Balb 

eine überaus verhängnisvolle Stoffe fpieten fofften. 

Sin beut|d)en gotbenen ^anbelsmiingen gab - es bie Sufaten unb 

rheinifdjen Sotbgutben (f. o. $ap. 8). Sie erfteren roaren neben ben 

teueren im Saft 1559 nom Steicfj jugelaffett roorben. 

©S ift ein Söeroeis, rote roenig -Stacht bie beutfcheit Stegterungen über 

ben Selbnerfeht jener geiten ausjuüben nermodjten, beffen völlige 33e= 

herrfdjung ju beattfprudjen fie bennodh nicht miibe mürben, baff fd;on im 

Slusgang bes 17. gahrljuttberts bie £auptmaffe bes in ©übbeutfcflanb 

umtaufenbert Selbes aus non beit Dbrigfeiten verbotenen ober ju anberem 

als bent befohlenen 5turs uittgeheuben ©titdeit beftmtb unb baf? bie 

■Regierungen fid) ohnmächtig barein hatten fügen müffen. Stuf Srttnb 

bes Sefefces non 1559 hatte mau l'h gahrjehute lang bas ausläitbifcbe 

©ilbergelb aus betn 3ieid)Sgebtet abgufchaffett gefud)t. ^^angig bis 

breiig 3afre fpäter aber befdjränften fid) bie nahejtt vergeblichen S3e= 

mütjungen ber ^Regierungen in biefer ^inftdjt in ber fjaitptfadje auf 

©orten, bie ft<h ganj befonbers überläftig machten. Sie in -Blaffen 

eingeführten auSlänbifdjett groben ©ilberftütfe hätte man fid) feitens ber 

Dbrigfeiten nidht ungern gefallen taffen, meint nur nicht bie SMjrheit 

berfelben ftarf befdfnitteu geroefen roäre (fo namentlich fpanifdje ißhitippS- 

taler unb beffen Setljiüde, englifche ©djiffinge, bie ©ilberfronen italie= 

nifdher ©taaten, franjöfifche Souisblaitcs). 

Unter ben fdjon non jjauS aus unterroertigen auslänbifchen SJti'tnjen 

machten fid; in ©djroaben befonbers läftig bie folgenben: Sie anfänglich 

51t 12 fr. bort gern genommenen, fpäter aber int ©ilbergehalt ftarf 

geminbert h^ausfommenben päpftlid)eti Sßaoli (fog. SRöttdjSföpfe) unb 

Solognefer, unb bie gleich ben festeren faft nur gunt ßmed ber ©tnfuhr 

nach Deutfcflanb maffenhaft hergefteUten Srofdjett non geig, fingern, 

©djaffbaufen. gerner bas Sasler, ÜDtömpelgarber unb aitberes ober= 
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rheinifdje, fowie bas Gfjurifdje Jfleingelb. Setten, bie bas Verbot ber 
brei letztgenannten ©orten übertreten mürben, warb 1587 in Utm ange= 
broht, ©. @. 9iat werbe btefe Seute aus ber ©tabt fcfjaffen. Sefonbers 
gefährlich unb maffenhaft mar and; bie ©infuhr ber Grjettgniffe italie= 
nifdjer gräflicher unb fteinfürftlicher 3J7ünäfätfc£)erioerfftätteh, bie alte in 
Sentfdjlanb einen guten Umfafz geniefjenbeix SJiüngen nachprägten unb 
batjin einfdjmuggelten. 

Sen guten unb ooHwidjtigeu in= fotoold als auSlänbifcfjen groben 
3JJüngen fteÜten bie SDtiinjer unb ihre Stgenten eifrig nadj, um fie als 
©djmetjmetalt ju neuen, geringerwertigen ©tiiden ju oerwenben. Zene 
waren um 1600 bereits fetten unb bafiir bie teueren um fo gatjtreidjer 
unb fchledfter geworben, fo baf; es fief) für bie .flippermünjer bereits' 
rentierte, neben bett groben ÜJtünjen bie alten Salden, ©rofdjen unb 
.vfalbbaheu ebenfalls etusufdjmetäen. SEßenige Satjre fpäter fingen fie 
fogar an, bie Streujer, Pfennige unb Silberheller auffammeln ju taffen 
unb ju bem gleiten Zroed bem ©cf;nrel§tiegel ju überantworten, ©obalb 
man infotgebeffen in ber ©tabt Slugsburg ein Snapperroerben bes 
Eleinften SBedjfelgelbes oerfpürte, ging man bort 1608 jur Äupferfdjeibei 
müttje über. 

15. gas |täf)mMtn btr fipperjeil. Saß eine Zerrüttung bes asiüttji 
unb ©elbroefens einem fianbe wirtfchaftlidje, fulturede unb politifdie 
©djäbigungett fdjwerfter Slrt mit Diatiirnotmenbigfeit gu§ief)t, ift ein 
uralter ©rfafjrtmgsfafz, ber [ich immer wieber aufs neue unb nicht 3um 
wentgften in unferen Sagen bewahrheitete. Sion folgen Ttün^ unb 
©elbfrifen fonttnen in ber ©efdndjte einesteils foldje oor, ooit benen 
ade in einem Sanb gebrausten ©elbarten ergriffen finb, anbernteils 
fol^e, benen nur ein Seil ber lederen unterlag. Zene ©elbfrife, bie 
1620—1623 Seutfdjlanb 31t fdjwerem Unheil gereifte unb ben Slamen 
ßipper= unb SBipperjeit führt, gehörte 31t ber letztgenannten Äategorie. 
©ie hatte 31t ihrer ©ntroidlung 40 Zafjre gebraucht, benn fie bereitete 
fief) etwa oon 1580 an ©djritt für Schritt 3UIU Slusbrud; »or. 

Stuf bie ^anbelsmünsen, namentlich bie golbenen, erftredte fie fidj 
nicht, ober nur unwefentlidj unb ebenfo nur wenig auf biejenigen groben 
©ilbermünjen, berett ©ilbergehalt com Uteidj feftgefe^t unb unter ©träfe 
gefteHt war, alfo bie EKeidjStaler unb ©ulbengrofehen. 

Sie Sräger bes Unheils, b. h- bie eigentlichen Hippennünjen, waren 
bie 12= unb 24=$mt3erftücfe (bie fog. Srei= unb ©echsbäfmer), weil für 
biefe fein ©djtot unb Korn 00m Steid) feftgefeht war. Ohm finb in 
oerfdhiebeneit einzelnen ©ebieteu unb ©täbten bes OleidjS aHerbings auch 
grobe ©ilbermün3en als unterwertigeS- Äippergelb in Umlauf gefetzt 
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worben, allein eben nur in ber (Sigenfctjaft ats fpegieffe Saitb= ober 
©tobtmünjen. Gilt £eil »on biefert beruhte auf bloßer niedriger ginanj: 
fpefulation, bei anderen aber auf »olfsmirtfißafttidfjer Siotwenbigfeit, wie 
fic§ aus betn Späteren ergeben wirb. 

3>ene Äippermiinjen »erraten fiel) ais fotdje in ber Siegel butdj ißre 
uaeßtäffige ©raoierung unb Prägung unb i£>re Unterwertigfeit burcf) bie 
SJtetaüfarbe. ®er fdßmäbifdße, fränfifeße unb oberrßeinifdße dieidjstreis 
bei ifjren »erworrenen ©ebietSoerljättniffen boten für ben Vertrieb bes 
fdßtedßten ÄteingetbS unb bie SJiünjagiotage befonbers günftige 3IrbeitS= 
fetber bar; bie <Qauptfiße berfelben waren außer ben 3JIeffen »on$ranf= 
furt, Seipjig unb Straßburg bie Stabt Nürnberg unb als ßauptfäcßtidßfte 
(Sinbrudßsftette für bie ©rjeugniffe ber eben erwähnten ßodßabeligen 
galfdjmünjer Sberitatiens unb ©raubünbens galt Sinbau. 

3Bie es gemalt würbe, bas überaus geringe unb fdßtießlidj gar 
ntcßts meßr werte Äippergetb in ben Säubern 51t »erbreiten unb bie 
Seute bag« ju bringen, baß fte es gang gern annaßmen, bas war feßr 
einfach: 5. SB. 1616 fonnte ntan in Gfjur »on ber bifcßöftidßen SOiünge 
ober ber bes greißerrn »on ^albenftein ober bei beren Stgenten in 
Sinbau um 1 dteießstater, ber damals lVs ©ulben galt, Gßurer ober 
^atbenfteiner SBierunbjwattsiger im Nennwert »on 2 fi. erßatfen unb fie 
hierauf um ben teueren SBert ju Saufe an ben 3Jiann bringen. Sas 
machte ein redjt einträglidjes ©efdßäft aus, unb ber ©ewtnn, ben ber 
SBifdßof bjw. 3freißerr unb ber SKünpieifter babei machten, war ebenfafls 
nidßt gering. ®urcß bie erften fotdßer neuen 3Könjen, bie in ber Sieget 
ganj ober natjeju tabettos erfdßienen, würbe bie Dbrigfeit uttb bas 
^ßublifum in täufeßenbe Sicßerßeit eingewiegt; nun aber ließ man bie 
fotgenben ütJiünjen besfetben ©eprägs, oßne biefes 31t änbern, nadß unb 
naeß immer geringtjattiger ausgeßen. 

Sa gewößnßcß weber bie dürften nodß ißre Äameratbeamteu einen 
gehörigen Ginbticf in bie ^rrgänge bes bantaligen SDiünjwefens befaßen, 
fo würben bie erfteren nur 311 oft 311 betrogenen ^Betrügern unb ben 
Siafjrn feßöpften bie SJiünjpätßter ober SDiünjmeifter ab. 

16. Jtrfatßen bes fipperniefeus. Sei alledem bebarf es weiterer 2tuf= 
tlärung barüber, wie tonnte es überhaupt ju folgen guflänben fommen? 
Senn organifiert war boeß bas 3Jiünjwefen bes ffteidßeS bureß bie ©efeße 
feit 1559 leiblich gut unb wenn bas dteießstammergerießt 311 Speper 
gegen beren Übertreter nur einigermaßen feine Sdßulbigfeit tat, fottte 
es unmöglid) gefdßeßen tonnen, baß bie offenfunbige »öHige Straftofigfeit 
nodß 3aßttofe anbere »ertodte, in beren fyiiüftapfcn 31t treten. Sarauf 
ift 3U antworten: 
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3«t testen ^a^rge^rtt bes unfähigen Äaifers Subotf II. war bas 
©eutfclje Seid) als folcfjes fo gut tote ohne affe Segierung, retrt bettt 
Sufall pretsgegeben unb bie Sedjtspflege toar oerfättflicf). Siel Beffer 
würben biefe ©inge ntcEjt, als 1612—1619 ber geiftig unb förperlid) 
itntner fdjwädjer toerbeube Mathias auf bem Äaifertfnon fafs. Sßer= 
fd^ieberte Setchsfteife unb bie oberbeutfcljen Miinzprobationstage bemühten 
fich feit 1614 unausgefefct, bas Seidjsfammergericht bjro. beffeit. gisfat 
Zu bewegen, baff gegen bie Übertreter ber Miinzgefe|e mit gebülirenben 
iprojeffett oorgegattgen werbe (nach Mafjgabe ber Seid)Sfammergerid)tSs 
otbmmg, Sud) 2, ©itel 25, betr. älbfdjafftmg unorbentltdien fDIiingenS). 
Vergebens! 

$. S. 1618 [cfjreibt ber fd)roäbifd)--baprijd)=fränftfd)e Sßrobationstag 
oon Segensburg aus Elagenb an ben S?amtnerridjter (unb in ber $o(ge 
ähnlich an ben Kaifer): „©er $ammergerid)tsfisfal fiabe ungeachtet oft= 
maliger 6rfud;ung wiber biejentgen, fo im Münzwerl; bes Seichs 
Drbnung übertreten, feinem tragenben 3Imt unb Seruf feineswegs nadj= 
gelebt, fonbern alles Bisher noch bös.lid) erfifeen laffen." Sun, 
ein Slicf auf bie (Sefdjicijte bes Seidjsfammergeridhts unb feine bürftige 
Finanzierung wirb, toenn auch nidf)t bie oöllige, fo hoch eine ungefähre 
(SrElärung für beffen geringe Seiftungen geben föttnen. 

©te Eritifäjen politifd)=religiöfen ffuftänbe trugen oiel bagu bei, bie 
Serwirrung p fteigern: 3)1 an fonnte nidht int Stoetfel fein, baf) bie 
proteftantifdhe Union fotoohl, als bie Eathotifdje Siga fid) ihrer Mitglieber 
annehmen mürben, mettn folcfje wegen Münjoergehen angefochten werben 
füllten. Unb als auf Setreiben ber brei oberen Greife ber Äaifer 
Mathias fiel) im ^ahr 1615 Ijerbeilief), nach bent oberrljeinifdien üreis, 
wo bie offizielle gulf^münzerei ganz befonbers frech betrieben würbe, 
eine Sifitationsfommiffion anjuorbnen, bie er ben ^erzogen oon Sapern 
unb1 Söürttemberg übertrug, fperrten fid) biefe beiben bagegen, weit jeber 
muffte, baff er babei in ein Söefpenneft greifen würbe. 

31. o. Sufdjin (Mitteilungen bes l)ift. Sereins für StepermarE 1890, 
<3. 30 ff.) er&lidt bie tiefere llrfache ber bamaligen Münzwirren in ben 
unflaren SorfteKungen jener feiten über bas SBefen bes Selbs unb 
namentlich in ber ber römifcfien 5laifergeit entftammenben unb im 
17. ^ahrhunbert nod) nidht ganz überwuttbenen ©he°rä, baff ber SBert 
bes Selbes nidht auf ber 3Bertfcf)ä|ung bes SerEefjrS ober auf tbem 
Sbelmetattgehalt, fonbern auf ber Slutorität ber E>öd)ften Sewalt beruhe. 
Sun Ejat es mit bem Stauben an biefe ©heorie/ wßS bie einzelnen 
Seidljsftänbe anbelangt, aus benen bas bamalige Seid) fidh zufammenfefcte, 
im allgemeinen feine Sichtigfeit, ©atfadje ift, baf felbft bas fleinfte 

SBürtt.SBlertelialjfBt). f. üanbeSsetö. ».$}. XXXI. 6 
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Reidjsffäbtdjen ober Reidhsgräflein in bent natoen Söettrauen auf bte 
2tCmadjt feines ben Untertanen unb Sürgern gegenüber unbefdjränften 
4?errfdherwillcns glaubte, burcf) blofje amtlidie Sefelde einheimifdje rote 
frembe SRünjen auf einen ihrem inneren ©efjaft nicf>t entfpredjenben 
äöert wittfürfidj feftfe^en fönnen. ®af? bie alltägliche ©rfafjruttg bie 
Unmöglidjfeit ergab, bies bem Sauf bes SBerfebrS entgegen burchufübren, 
hielt nicht ab, bafj man fid) Sahhunberte lang mit folgen oergeblidjen 
Serfudjen abmühte. 

Rur bie üfterreicfitfc^en ©rblanbe unb etwa Srattbenburg unb Sägern 
bitbeten in Seutfdjlanb fo grofje unb fompafte Saubgebiete, baf bafelbft, 
wenn man es richtig angriff, eine fol<f>e SUcüngpolitif allenfalls Slusficht 
auf einigen ©rfotg hätte haben fönnen. SWein mich her/ wie überall 
im Reidj, festen bie Regierungen unb ihre 27?üngtneifter unb SRünäpädjter 
itjr Vertrauen mehr auf ein möglichft langes ©eheimbteiben her Ijeün- 
liehen SSerfchlechterung ihrer SRünjen, als auf juriftifcfje Theorien. Unb 
auf biefe fonnten fich bie £unberte »on Reidjsftänben, bie fid) bantals 
in ^abrifatton »ott Riünjen geringen ober gar feinen inneren SBerteS 
ju übertreten fruhten, faum berufen, benn fie prägten meiftens jum 
geringften Seit für bie eigenen Untertanen, fonbern in ber ^auptfadje, 
um frembe (Staatsangehörige bamit ausjubeuten. 

Unb ba im .ßufammenhang hiermit aufjerbem eine ©inföfung fotdjer 
Rtüngen ober ein 2lus=bem=Serfehr=üehen berfelben, menn fie allpt abgenützt 
geworben waren, oon ben ÜJtöttjherren gemeiniglich abgefeimt würbe, fo 
war es m. @. ein ben ftaatlichen Serfwltniffen bes bamaligen Seutfdjlanbs 
allein entfpredjenber ©runbfah, wenn, wie es auch wirftich ber galt war, 
ber -Rüttsgefehgebung bes Reichs, wie ber einzelnen Äreife unb nicht 
minber ber fortwährenben Übung ber SRünjprobationstage auSfäjliefitich 
bie neuerbings „metaffiftifdj" genannte Slnfchauung jugrunbe lag, wonach 
nur ber einer SJtünje inne tuoljtteitbe tatfädjltche Rietallroert, bie innere 
©üte, unb nidjt ber valor impositus babei mafjgebenb war. 

Über ben Urfprung bes ÄipperwefenS fud)ten fowofd bie offi§iöfett 
©efdjidjtsfchreiber unb Stiften, als auch bie jahllofen SWüngebifte, mit 
benen in gatrj ®eutfchlanb bie Untertanen überfchroemtnt würben, biefe 
teueren möglidjft in Unwiffenheit fju erhalten. Stetten, ©efchidhte ber 
Stabt Rugsburg, 1743, nennt unter bem 3al;r 1621 als llrfadje 
bes bamaligen SRüitäelenbs „bie oerbammliche ©ewinnfud;t einiger be- 
fd)nittenen unb mehr noch unbefdjnittenen Suben"! -Ran fann faum eine 
aiUinjorbnung aus jenem Sahrfjunbert in bie .fjanb nehmen, ohne auf 
äl;nlid;e Rebewenbungen ju ftofen. 

Seguem war es allerbings für bie Regierungen, bie folgen ihrer 
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eigenen Kipperei unb ber ßiewegen erlogenen, meift »erfeßtten obrigfeit= 
ließen dRaßuaßmett anf bas Slufroedgfeln ttnb ©elbfteigern geroiffenlofer 
•Kenfißen 5U fdßieben. ©tefe Ratten bas äJii'tnjeienb allerdings aus= 
gebeutet, aber geraffen Ijatten es bie Regierungen felber, wenige nur 
ausgenommen. 

17. flnts linanjftlcntine. giäbiemrtrag 00m Pürj 1620. gatleßctts* 
batib. ©er 1618 ausgebrocßene bößmifcß-'pfätäifcße Krieg, roenn er audg 
bie ©renjen ©cßwabens »orberßanb nodg nictgt überfdgritt, trug oiet baju 
bei, beffett 3RünjumIauf ju »erfcßlecßtern unb ben fcßon »origer befteßem 
ben ©elbwudßer crft recßt ins Slüßen ju bringen. ©a damals in ©r= 
inangelung ber dRögltdjfeit einer gehörigen Senüßung bes ©taatsfrebits 
bie (gewößnlidg fjeimlic^ej Serfcßledgterung ber ÜJtünje bie betiebtefte gorrn 
oon Kriegsfteuer ober 3TOan9Santei^en bilbete, »ermeßrte ficß jefet rafdg 
bie 3aßt ber üßünjftätten, ber recßtmäßigen wie ber roiberreclgtlidgen. 
Unb bie bereits im Setrieb fteßenben fteigerten biefen: Slnbere, insbe= 
fottbere Weine Herren, ahmten bies aus bloßer Sereicßerungsfucßt nadg. 
'Uiancße, felbft ftaatlidje, ÜRünjftätten begnügten fictg bamit nidgt, fonberti 
gingen baju über, SRünjen anberer ©ebtete 311 fälfcßen. 2ludg priüate 
gtalfcßmfinjer, befonbers Quben unb Kupferfdßmiebe werben genannt, 
faßen ficß burdj bie offenfunbige ©traflofigfeit ber offijiellen 3ftün3»er= 
geßen als aufgeforbert an, ebenfalls mitjutun. 

©ie fgtnanjlage ber ©tabt Ulm war ju jener 3eit berart, baß eine 
Serbefferung berfetben burdg neue ©innaßmequellen, namentlicß alfo burcß 
9Rünjgewinne, bem Rat bafelbft äußerft erwünfcßt, wo nicßt unumgctng* 
Mg notwenbig erfaßten, ©ie ber Iritifdgen politifdßen Serßältniffe ßatber 
im 2Berf begriffene umfaffenbe neue ©tabtbefeftigung foftete 2 Riillionen 
©utben unb bie ©olbtruppe, weldße bie ©tabt wegen ißrer 3»ge^örig^ 
feit ju ber euangelifdgeu Union 311 unterßalten ßatte, unb mandßes anbere 
»erfcßlang große ©ummen. 3e »erwirrter bie ©elbjuftfinbe in ben bei= 
ben erften Saßrjeßnten bes 17. ^aßrßunberts ficß geftalteten, befto nteßr 
glaubte ber Rat »on Ulm bebauern ju mfiffen, baß er ficß in ben 1570er 
Saßren (f. 0. Kap. 13) nicßt nadßbrücflicß bafür oerwenbet ßatte, eine 
KreiSmünjftätte nacß Ulm 31t befommen, fomit in eigener 3Jtünjftätte 
3Rün3en fdglagen ju fönnen. Reben anberen Vorteilen ßatte bas Sor= 
ßanbenfein eines gefdßulten SRünjperfonais bem Rtagiftrat ben bamals 
befonbers notwenbigen (Sinblief in bas jeitgenöffifdge SRünjwefen bebeutenb 
erleichtert, Run mußte man immer nteßr bie SBaßmeßmung ntadgen, wie 
jaßlreidße anbere Reidgsftänbe, bie aueß feine Kreismünäftätte unterßielten, 
burdß ntaffenßafte .gerftedung unterwertigen ©elbes große ©ewinne auf 
Unfoftert ber Seoölferuttg frember ©ebiete 31t maeßen »erftanben. 

6* 
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@s warb hälfet int Satfr 1619 ernfttic^ überlegt, ob es nidjjt angele, 
baf lUm, anftatt fiel; berart oon anberen ausbeuten ju taffen, lieber 
fetber münden unb fo ben ©erainn beit eigenen (Stabtfinan§en jugut 
fommen taffen fofte. tim junäctjft über bie eoentueffe ätnsfütjnmg einige 
ßrfafjrung 51t befomnten, gab (September besfetben Igatfrs) ber Utmer 
9?at einem Stugsbnrger SRedfonifet ein ,3iefj= unb Street inert in Se= 
ftettung (5ßreiä juf. 300 ft.) unb tief Sßroben oon SDreifreujerftiitfen ba= 
mit ferftetten, auef) über bie finanzielle Seite eines ettoaigen 3Jfüitj= 
feftagens ©rmittetungen oornetpnen. ©iefetben Überlegungen tote Utrn 
[teilten jur gteidfen 3eit auefj niete anbere Sieicfisftänbe ober SJliinjferren 
an unb bie 3af)l ber 2Rünjftätten wie bas im Umlauf befinbtidje fdftecffte 
©etb wudfs taroinenfaft. 

©ntfdjetbenb für bie grage bes Selbermün&ens warb für Utrn ber 
ÜRi'mjoertrag, ben biefes ben 26. 9ftärj 1620 a. St. mit ben Stabten 
Stugsburg, Nürnberg, fyrantfurt unb Strafburg abfdftof unb toorin fie 
ben zu ber gleiten geit auf 31 33a|en (= 2 ff. 4 fr.) im fturs ftetjen- 
ben ffteidjstater (in granffurt unb Strafburg etwas niebriger) oor wen 
terem Steigen ju bewahren glaubten, inbent fie jene Bewertung als offt= 
Stelle anerfannten unb nadf bemfelbeit fjuf von 31 Safen auf ben 
9teidfstaler unb fomit oon 18 ft. 36 fr. auf bie SJiarf ffeutftfber eigene 
Äteinnumje ausjuprägen befdjtoffen als Grfaf für bie ju oerbietenbe 
frembe. Um ein fotefes Verbot audf feinerfeits burcffütjren ju tonnen, 
entfdjlof ft cf ber Utmer 33?agiftrat, ftcfj gteict) nieten SReiäfsftänben über 
bie entgegenfteffenben redftlidfen ^inberniffe fjinwegäitfeben, eine eigene 
SDtünswerfftätte einjurietften unb fetber ju münjen; es wirb jebodj faum 
ju bezweifeln fein, baf ber teitenbe Seweggrunb babei oor altem in ber 
Hoffnung beftanb, ben notteibenben g-inanjen ber Stabt bamit aufju= 
Ifelfen. 

3ur oberften Seitung bes neuen Unternehmens würbe eine 9iats= 
beputation niebergefept, beftefenb aus ben Oiatcferren £mns Set)ab7) 
unb Siegmunb Sdjteidjer. 2Ran nafm Stugsburger SRünjtecfmifer in 
Solb, erwarb bie jutn betrieb nötige SBafferfraft (an ber Stau, ^ifd^er- 
gaffe) unb an bem 9JU'mjt)auS, bas baneben erbaut würbe, mufte mit 
äuferfter Sefcfteunigung Sag unb 9iacf)t gearbeitet werben. 

$ür bie ©ewütttung bes erforbertidffen ißragefitbers würbe auf eigen= 
tümtidfe SBeife Sorforge getroffen: Sdjon im Soff 1619 war int Utmer 
9tat über einen Stntrag beraten worben, nadf bem Sorgang oon 2lmftev= 

7) Stgt. £>. © teiner in biefer gcitfdjrift, 3al)tg. 1908 ©. 331 ff.; äßemonatöud) 
beS §anS ©cfjab (an »erfc^iebenen ©teilen). 
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batn urtb Hamburg, aud) in lltm „bie Sanfosafjlung emittierten", b. fj. 
mittet einer 31t grünbenben ©irobanf burdj blofjes 2lb* nttb ,3ufdjreiben 
in beten Siidjern alle steiften ben ßunben betreiben entfteljenben gor= 
berungen nttb ©djulbigfeiten 31t Begleiten, woburdj man oon ben ger= 
rütteten 9ftün33uftättben weniger berührt unb gugteidf) eine 2trt ^Regulator 
bes ©elbwefens fdjaffen würbe. 2I6er anftatt eines folgen Sanfinftituts 
würbe mit OtatSpatent oottt 13. Dftober 1619 etwas gan3 anberes, näm= 
tid) eine „Santo ober StnleljenSamt" geraffen, bas blojj bie Stufgabe 
tiatte, ber 2lusful)r oon ©über ttnb ©olb aus ber ©tabt entgegen3U= 
wirten, inbem es foldjes 3U mitben Sebingungen als gauftpfänber be= 
leiden follte. Stufjerbem Ijatte biefe Santo freiljänbig ©ilber unb (Mb 
für bie ©tabtbeljörbe 3ufammen3utaufen, bereit tonangebenbe jßerfönlid)= 
feiten bamats fefjon insgeheim bie ©rünbung einer Hinter fDtünjftätte 
oortjatten. SBeüere ©efcfjüfts.jweige fcfjetnt biefe „Santo" lebiglicf) feine 
betrieben 31t fjaben. (jRäfjeres über biefe Sauf f. ©. ©djöttle in ber 
granffurter 2Rün33eitung 3lprtl 1909 ©. 424 ff.) 

fRad) einem blofj »ierteljä^rigen Seftefien (3änner-2lpril 1620) enbete 
bie £ätigfeit biefer Santo in aller ©title, unb 3war baburdj, bafj ber 
Rat berfelben bie SBeifung gab, alles bei iljr pfanbweife »erfepte @tlber= 
gerate fäuftid) ansuneljmen unb 3U oettnünjen. Gs würbe 3war im Safjr 
1624 biefe Santo mit amtäfiernb gleiten ©tatuten wieber eröffnet, fie 
ging aber im fotgenben ^aEjr enbgüttig wieber ein. SRadjbem nun ber 
Serfttd) gefdjeitert war, fidj bas überall begehrte ißrägemetall bauernb 
aus ber ©tabt felbft 3U oerfdjaffen, cerbot ber 9fat (Rooember 1620), 
wettngleidj er über bie Uttburdjfüljrbarfeit nidjt *im ^roeifet fein tonnte, 
©ilber, Tupfer unb ^tittt aus ber ©tabt hinaus 311 cerfaufen. 2tudj 
Bejog er aus ©entta grofje Stetigen ©ilber, corwiegenb fpanifdpameri= 
fanifdjen tlrfprungs. 

©djott 31t Slnfang gebruar 1620, nod) becor ber ißtan bes oorer= 
wähnten reidjsftäbtifdjen 2Riin3oertrags ©eftalt befam, ijatte bie württem= 
bergifd^e Regierung ftd) bemüht, Äurpfal3, Saben, Ulm, Stugsburg, ©trafi= 
bürg unb anbere ©tänbe für einen ganj äljnlidjeit Rtünsoerein 31t ge= 
winnett. ^nbeffen bie RMjrfieit jener fünf, geograpljifd» fo weit aus= 
einanber gelegenen ReidjSftäbte oertnafj fidj, oljne bie Sanbesfjerren ber 
bajwifdiett liegenbett ©ebiete unb oljne Sorwiffen jener oorgeljen 311 wol= 
len. ©ie gerftörten fic^ baburdj oon oornljeretn bie 2luSfid)t auf irgend 
welken Grfolg, ber oljttefjin fdjon baburd) in $rage gefteHt war, bafj in 
oerfdjiebenen teilen bes Reichs bas Sateragio bereits Ijöfier geftiegen 
war, als es bie fünf ©teibte in Rechnung genommen, bafj alfo uoraus= 
ftdjtlid) bas grobe gute ©etb oon ifmen weg bortfjitt abwanbern werbe. 
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wo es am nteiffett galt. ©agegen fugten bie fünf (Stabte unter ben 
norbbeutfctjen ReidjSftäbten otjne ©rfolg weitere ©eilneffmer 51t werben; 
wofjl aber gelang bies mit »erfdjiebenen unter ben bveijetjn Drten ber 
©ibgenoffenfdjaft, and) bie Stabt SBormS war ftitter ©eitnehmer. 

Reiter SRünjuertrag uom 16. 9Mrj 1620 enthielt u. a. unter fdjweren 
Strafbrotjungen bie herlömtulidjen unburdjfüljrbaren Verbote, fo nament= 
lidj bas, Stgio ju nehmen unb ju geben ober es liftigerweife ju umgeben, 
ferner „ftaufmannfdjaft mit bem ©elbe ju treiben", b. fj> ©elb gegen 
Selb unb nicht gegen SBaren ju »erlaufen unb ju laufen. Sille ©rofdjen 
unb 24ftel würben ohne Stusnahme »erboten, weil ber gemeine SRann 
bie guten »on ben böfen nicht auseinanber lenne. ©ie Stabtlaffen fott= 
ten fie ben Bürgern jum Silberwert abnehmen. 

3m Sommer 1620 faben Ufm unb feine fämtlichen Rertragsteiü 
ttebmer ftdh bereits genötigt, bie iöerroirllicfiung »erfdjiebener Verbote 
aufäufebieben, bjw. beren Übertretung ftittfchweigenb gegeben ju taffen, 
unb im September entftanb allgemeine Ratlofigleit unter ihnen unb ein 
immer unerträglidier werbenber .guftanb. fjfaft »on ©ag 3U ©ag er= 
fcfiienen neue SJtünjforten »on immer geringerem Sifbergehalt. ©ie 
SRünjen ber bamafs aufgefommetten futfädjftfdjen Sanbeswahrung (aus 
mehr afs 2 ©ufsenb SWimgftätten!) 31t 3 ©ulben auf ben Reidjstaler, 
alfo fdjon bebeutenb geringhaltiger als bas ©elb ber fünf SteidjSftäbte, 
hielten ftd) ganj unb gar nicht innerhalb ihrer Sanbesgrenjen, fonbern 
iiberfdjtoemmten auch Sübbeutfdjlanb. 3m Otooember 1620 ftanb [hier 
jiemlidh allgemein ber Reichstaler auf 2'/s fl. Sieben bem unterwertigen 
taufte and) ganj falfdjes ©elb in SJiaffen auf, insbefonbere auch in Ulm 
unb SRemmittgen. 

18. Heuer pibtjbf trieb in |flm, ©en 14. Dftober 1620 begannen 
grofie SRettgett neugepragter ulmifdjer Reidjstaler in ben SSerlehr 311 

lotnmen (bariiber f. u.!). @S folgten halb barauf »on ben »ertrags= 
mäfiig »ereinbarteit £anb= ober Stabtmünjen, Ulmer SecüöEreujerftücfe; 
im grühialjr 1621 Ulmer üroölflreujer unb einige SRonate barauf auch 
foldje Sierunbjwanjiger, fänttlich ohne 3öhreS3ahl; baneben finb audj 
Ulmer Koffer mit ber ^ya^resgtffer 1620 »orhanben. Rad) bem $ufj 
bes Vertrags »om SRärj 1620 tonnten biefe Sedjfer, gwölfer unb 3Sier= 
unbjwanäiger fdjon nidjt mehr gemünzt werben, ba bas ©aleragio in= 
jwifdjen gewaltig geftiegen war. ©er SRündjner Sßarbein fattb bei ber 
iprobe ben 25. 2Rai 1621 bie neuen Ulmer ©reibahner 0. 3-- 8 1 3 gr 
fein unb 63 auf bie SRarl, ben 28. 3uli bie Sedjsbähner 0. 3" 81 
2 gr fein unb 381/2 auf bie SRarl. ©s entfprachen fomit bie erfteren 
einem ©alerfitfj »on 2 fl. 44 Ir. unb bie festeren einem folgen »on 
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3 fl. WU fr. Reifte man fie in befferem &att gemünzt, bann wären 
bie Stücfe augenblidlidj non bett Kippern mit iprofit eingefchmotjen wor= 
ben; biefem Sdjtdfal entgingen fie freilich in Salbe bod) nidjt, benn bas 
immer Seichter* nnb 3af)treidjerraerben ber Slippermfinze unb fomit bas 
Slursfteigen be§ Malers ging unaufhattfam weiter. Siefer galt in Ulm 
nach bent tatfädjltäjeu Staub be§ 1. 3J7ärj 1621: 2'h fl.; ben 1. Bult: 
31/* fl.; ben 1. September: A3lx fl. unb ben 1. SDejember: 6—7 ft. 
Unb von ben verbotenen feitherigen fleinen unb mittleren Simsen rour* 
ben bie, bereu Silbergehalt nunmehr biefe jeweiligen ©rennen erreicht 
hatte, baburdj nidjt allein auf einmal umlaufsfäljig, fonbern fie liefen 
fich je^t auch fogar mit Sorteit einfdjmelzen. 

Seit etwa Januar 1621 erfdjienen befonberö jatjlreicCj Slipperagenten 
von nalj unb fern fjer in ber Utmer ©egenb unb wedjfelteu grofses 
Silbergelb, namentlich aud) bie neuen Ulmer dteidjStaler, jum Bwed 
bes (Sinfchmetjens gegen fdjledjte Siernubswanjiger unb Bwölfer aus. 
Sas 2lufgelb, bas fte babei gahtten, verlodte bie Seute. @s half faum 
etwas, bajs bie Dbrigfeit geheime Slufpaffer auffteüte, welche fotdje ver* 
bärtige SBedjfler erfunben unb gut Seftrafuitg anjeigen foEten. 3m 
©egenteil, aEmählidj ging ein ziemlicher Setl ber nieberen Seoölferung, 
befonbers aus ben Sauernbörfern in Ulms Umgebung, bajit über, ftdj 
unter bem Schein irgenbeiner ^ganbelfcfjaft auf bas ttmwechfetn voE* 
widrigen unb in Umtauffe|en fdjtedjten ©elbes zu verlegen. 

Sßeffen Slippermünzen bamats in Ulm, auch fonft in Schwaben, am 
meiften wirtfdjaftlidjen Schaben verurfachten, bas waren wohl neben 
benen von $riebridj QulittS von 23raunfdjweig=2ßolfenbüttel, ber fdfjon 
jahrelang vor ber eigentlichen Slipperzeit bamit angefangen hatte, fechä 
Sinien Hohenlohe, nachbent biefe 1621 bazu übergegangen waren, an 
SteEe bes bis bahin aEein mitnzenben ©efamthaufes jebe für fidf felber 
ZU münzen (guf. 11 ober mehr 2Jtiinzftätten). ©ocfj geht Sattler 
(®efdhi<f)te ber Herzoge von SBürtiemberg, Sanb VT, S. 193) wohl zlt 
weit, wenn er bie Sertufte an bem abgefdjäpten £ohenlohifchen ©etb 
neben einigen militärifc^en Slusgabett als bie Urfadjen erflärt, woburdj 
ber wiirttembergifdje Untertan gänzlich ausgefogen worben fei. 

2BiE man unter ben vertriebenen Rimberten aufjer jenen bie für 
Schwaben befonbers gefährlichen Slippermünzer fjervorheben, fo finb zu 
nennen: ©ie von Schwarzburg unb dleufj, GE)ur, Stabt unb Sifdjof, 
£albenftein machten bur<h ihre 9)Jenge fich in Ulm befonbers unangenehm 
fühlbar unb wegen großer 9lähe bie aus ben benachbarten 2lnsbadjifdjen 
unb ipfalz^euburgifchen 9)lünzftätten unb von $etffenfteitt=3ßiefenfteig 
ftammenben, ferner bie von 9Jlontfort unb von ©eorg gugger in Söaffer* 
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Burg am Sobenfee, fowie bic württembergifdhen jgirftbgulben, unb jwar 
fowobl bie be§ ^erjogs felber, als biejenigen einer nicfjt münjberecbtigten 
apanagierten Seitenlinie. ©ie überaus minberwevtigen unb maffenl^aften 
(mit 120, fpäter 150 unb bie 33iertel= unb fbalbftücfe entfprecfjenb be= 
jetebneten) groben Sßtünjen bes Haifers gerbinanb II. batten in Schwaben 
fömten recht gefährlich merben, wenn ficb ibr Umlauf nicht vorwiegenb 
auf bie öfterreicbifcben Grblanbe befdjränft batte. 21£>er anbere Stäube 
(Saljburg, Sägern, ©trol, SBiirttemberg k.) abmten bas böfe Seifpiel 
bes Haifers nach unb malten ficb baburd) ihren ©ebietsnacbbarn nicht 
wenig läfttg. 

19. §cfjn|fung kupferner fllcinmitnjen. ©er feit Sabrsehnten immer 
mehr wacfjfenbe Segeljr nach Silber jutn GinfCbmeljen batte bewirft, 
bab neben bem groben ©elb aßmäblicb auch bie Sa|en, ©rofcf;en u. bgl. 
in bett Scbnteljtiegel wanberten unb julebt fam bie ßteibe felbft an bie 
Pfennige unb Silberbeßer. ©a bie Hauffraft ber festeren felbft- 
verftänblicb auäj aßmäblitb abgenommen baUe, werben in Ulm (ßlats- 
patent vom 24. September 1619) bie fetter als nunmehr unnötig 
abgefdjafft unb verboten. Sie feierten jebocl) in Salbe wieber ihre 
üluferftebung. Sorberljanb aber bifbeten bie Pfennige, 4 auf 1 Hreujer, 
bie fletnfte Sflünje in Ulm. Slber bie Pfennige verfdjwanben bort naß) 
niß)t viel mehr als einem 3afjr voflenbs ganj non ber Silbffäßje. 2tn 
bie Steße bes früheren läftigen ÜberffuffeS an fleinftem SBeöbfelgelb war 
ju Slnfang 1621 bitterer üötanget an folgern getreten, bem Ulm baburdj 
abbalf, bafj es ficb adjtedige Pfennige aus reinem Hupfer, bie vor bem 
Ginfcbmetjen ficb er waren, fdjuf. Spefulative Sßiünäftänbe, ütsbefonbere 
bie verfcbiebenen Sinien ber gugger, waren bamit bereits vorangegangen 
unb batten mit großem ©ernimt bie benachbarten ©egettben mit folgern 
Hupfergelb verfeben. Gnbe Quni verbot Ulm bas frembe Hupfergelb, 
bas man aus 3?ot in ber Stabt anfänglich recht gern genommen batte, 
unb Begann bas eigene ausjugeben, wobei fortgefept ein heftiger Slnfturm 
auf bie 2lusgabefteßen unb bie wüfteften Sjenen ficlj ereigneten unb felbft 
bie ©affenfnedjte, bie Drbnung fcEjaffen foßten, von böfen SBeibern gröblich 
befchimpft würben, ©er -Dtagiftrat wies barum jebem $anbmerf einen 
beftimmten Setrag an Hupfergelb ju unb überlieb bemfefben bie Unter- 
austeilung unter beffen Slngeb origen. 

Son biefen neu ausgegebenen Ulmer Hupferpfennigen wanberte ein 
grober ©eit alsbatb nach Dberfcbwaben, in bas 9tieb unb anbere 
©egenben, wo aus bemfelben ©runbe ebenfaßs Sßangel an fteinfter 
gjlünje berrfcbte. Um fie in Ulm unb beffen ©ebiet feftjubalten, erhöhte 
ber fßat ihren gablungswert. SBäbrenb bis babin 4 ^Pfennige 1 Hreujer 
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ausmadjten, würbe bert 31. Sluguft Befohlen, 37a folget Pfennige für 
1 Kreujer in fjatjtung 51t geben unb ju nehmen. Stßein, bas ließ fid> 
bodj nidjt fo leid)!, als man gebaut, burchführen, unb fdjon brei Sage 
fpäter muffte ber 9iat bie Pfennige roieber auf lU Kreujer i$urüdfe|en. 
Sagegen warb befdjloffett, fte fiinftig fo gering auSäuntünsen, baß ber 
2lnrei§, fte ausjufü^ren, wegfiele. SBeiter foßten fjatbe unb ganje Kreuzer, 
in runber gort», auch con Kupfer, ^ergefteÜt werben. 

Ser ÜDianget an Keinem SBechfelgetb fchtug fdjon nach einigen 
Monaten in bas ©egenteil um; benn fefjr riete Stabte unb .fjerrfdjaften 
ber Sßadjbarfchaft fjatten inäwtfdjen, teils bes f5tnanggerDinnS halber, 
teils um bem notteibenben SSerfeftr aufjutjeifen, jetjt ebenfalls foldjes 
Kupfergelb gefdjaffen, bie meiften ofjne -eine SBiebereinlöfungspftidjt §u 
übernehmen, wäiirenb Utm unb Skcensburg eine folcdje anerfannten unb 
ifjr in ber gotge auch nachfamen. 

Sroh ber gegen fretnbes Kupfergelb ergangenen Verbote war Utm 
mit folgern batb berart angefüllt, bafj jeberntann bafetbft Schwierigfeiten 
hatte, es wieber an bett Vfann ju bringen, cor aßcm biejenigen ©emerbs« 
teute, bie iEjre gatjtungen in nieten Keinen C£inget6etragen freujerweis 
entnahmen, wie Söder, Vaber, 2ße|ger :c. Ser 9?at feßte batjer ben 
25. 9M 1622 aßen feinen Vürgern unb Untertanen einen Sermin non 
14 Sagen, um fid; bes fremben Kupfers 5« enttebigen. 91adj Stbtauf 
besfetben foßte biefes nidjts mefjr gelten unb nur bas Utmifdie gebraucht 
werben bürfen. Studj in biefent $aß, wie bet ben fonftigen jatjtreicben 
©e= unb Verboten in Viüttjfadjen, Ijatte bie Dbrigfeit ihre 9Jlad;t über« 
fdjä|t unb jenes Verbot blieb corberhanb ätemlid; wirtungstos. 

20. gUitfjsgtridjtlidjts Jfcrfnfjtctt gegen |Um wegen pünjoergrijen. ©leid; 
ber EReicEjSgeraatt fetber, fo war auch, «de erwähnt, bas oberfte Reichs« 
geriet feiner Verpflichtung nicht nadjgefomnten, gegen bie Urheber ber 
fdhreienbett Übelftänbe etnjufdjreiten, benett bas beutfd^e Sßünswefen an« 
heimgefaßen war. Gnbltdj, als ber (Strom fdjtedjten (Selbes bas ganje 
Dfeid; rettungstos überflutet hatte unb aßes gerichtliche (Sinfcfireiten wenig 
ober gar feinen 3fu|en mehr cerfpradj, entfdjlofj man fid; ju Spetjer, 
eine 2tnjaht berjenigen Sieidjsffänbe, bie ftdh bie Verpachtung ihrer 
ajlünjftätten ober unrebtidje Slusmünsung hatten sufdjulben fommen 
taffen, fowie beren Scün^meifter unb SBarbeine, cor bas StetcfjSfammer« 
gericht jur Verantwortung oorjutaben. Sas waren aber bei weitem 
nidjt aße, bie es cerbient hatten, namentlich fdjeineit ftcfj überhaupt feine 
fatholifdjen barunter befunben ju haben. Sie con ber Sßajjregel be= 
troffenen 9feidjsftänbe würben jugteich aufgeforbert, con ben genannten 
©efefcwibrigfeiten alsbalb abjuftehen. Saß bies fo rafdj wie nur möglid; 
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featte gefcfeefeen miiffett, baffir f(feeint bas Rammergericfet feinen Sinn 
gehabt ju feaben, beim bie im ©eptember 1621 ausgefertigten geri($it= 
lidien Verfügungen liefe es erft im Januar bis Stpril 1622 ben VeteU 
ligten ittftnuieren. 

Sie Ulmer ©tabtoäter tjatten geglaubt, wegen iferes ben 3feicC)S= 
unb Sreisgefefeen tum 1570 uttb 71 §uwiber ttorgenommenen Viünjeits 
feine 2litfecfetuttg beforgett 31t muffen, ba ja eine Vfettge anberer VeicfeS-- 
ftänbe ber nämlichen Übertretungen fcfjulbig war. Smmerfein forberten 
bie SJfünjtage ber brei oberbeutfdjett Greife turnt Slfärj unb Dftober 1621 
ben Ulmet 9?at auf, fein gefefewibriges -Btünsfifelagen einjuftellen, be= 
mangelten aucfe, bafe Ulms Vtünjmeifter unb SBarbein iticfet tum bem 
Sreis geprüft unb in ißflicfeten genommen waren, unb bafe bie neuge= 
prägten Ulmet 9fet<festafer iitt ©ilbergefeatt ftcfe um 3—5 Ißroäent ju 
gering erwiefeit feätten. SiefeS mailte bem SOtagiftrat ttorberfeanb wenig 
©orgen. 2lber am ©onnerstag, ben 21. gebrttat 1622, nacfe ber Vtorgem 
prebigt erftfeien ein Vote bes Sieicfesfantmergericfets ©peper oor bem 9fat 
ju Ulm unb iitfinuierte biefem ein ipönalmanbat jenes ©ericfets bjw. wie 
ber SluSbrucf ber ©ericfetsorbnung lautete, eine Citatio ad videndum, 
se incidisse in poenam privationis regalis monetandi. ©. VeicfeS* 
fammergeritfetsorbnung Vtufe 2, Sitel 25, betr. Slbfcfeaffung bes um 
orberttlicfeen Vfüttjens. 2lm nämlitfeen Sag würbe bem Ulmifcfeen'Viünp 
meifter gtattj ißfeilipp Sling ein äfenltcfeer ©ertcfetsbefcfelufe jugeftellt. 

2111 bas war immerfein eine mifeliifee ©acfee unb es wirb wofei mit 
biefem ©reignis äufammenfeängen, wenn bie Ulmet ©tabtregierung ifeten 
bisherigen SSiberftanb bagegen, bafe ifer Vfünäineifter ftd; auf bie 9teicfes= 
unb Sretsorbnungen folle beeibigen laffen, jeijt aufgab, aucfe ficfe »ornafem, 
bis auf weiteres bie Saler ber 3feicfesorbnung gemäfe rwllwicfetig ausjrn 
tnünjett unb wegen ber ©cfeeibemünse ficfe ttacfe ben Sreisoorfcferiften ju 
ticfeten. Übrigens finb jene Sßrojeffe, autfe ber gegen Ulm, niemals ju 
©nbe gefüfert worben unb natfe einigen Saferen fcfeUefen fte uollenbs ein. 

Sm Sanuat 1622 wirb ju Ulm auf bem SBeim uttb Sornmarft 
befofelett, ficfe füttftig bei ben Käufen feine effeftioen Safer attjttbingen, 
fonbern ben ißreis, wie tton 2llters Serfommen gewefen fei, bei bem 
Sorn in ©ulbett unb bei bem SBein in ipfuttb geller, b. fe. beiberfeits 
in bem unterwertigen Sleingelb ausstibrücfett; bejafelt fonnte aber in 
jebet erlaubten groben ober Keinen Sdünse werben. 2lls ©ruttb für 
biefe jweifcfeneibige 2Jiaferegel warb angegeben, man wolle ttorbeugen, 
bafe bet gewöfenlttfee Vürger, ber mit groben ©orten nicfet »erfefeen fei, 
bei ber Vejafelung in Steingelb nicfet adptfeocfe feinauf getrieben würbe. 
Siefes Verbot, bei SBarem unb Sebensmitteloerfäufen fid) grobe ©elb- 
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forten ausjubebingen, mürbe batnals überall in ©übbeutfdjlanb teils neu 
eingeführt, teifs mteber nufgefrifd^t/ non ben Verläufern aber nur ungern 
ober gar nicht befolgt. 

21. pe Preis Weigerungen. frttiägungett, wie abjuljclfctt. Unaufljaltfam 
unb jefet faft oon SBodje ju Sßodje fliegen feit Anfang 1622 gegenüber 
bem an SJfettge forttuäfjrenb junefjmenben unb an 2Bert immer meijr 
ftnfenben Meingelb bie greife ber notwenbigen SBaren unb Sebensmittel. 
$as Aitfmedjfetn guten ©etbes unb beffen Ausführen aufjer Sanbes 
gegen in Umlauffefeen fdjledjter Mppermünse mar tro£ ber angebrofjten 
ferneren ©trafen fo allgemein geworben, baf? fiel), wie eine baprifefje 
Verorbnuttg jammert, faft männiglidj barauf legte, Shren tiefften Sßunft 
erreichte bie ©etbentwertung — für Ulm menigftens — um bie 3Jiitte 
bes 3af)ts 1622: Ser 9ieid)§tater ftanb im Januar auf 8 ©ulben unb 
im Quni auf 9—10 ©ulben, gelegentlich auch §ö^er, batte alfo jefet 
gegenüber bem gefefeltc^ert, normalen ©tanb non 68 .Streitser minbeftens 
700 Sprojent Agio. 

©elbft biejenigen Sanbesfjerren unb ftäbtifdjen Dbrigfeiten, benen es 
bei i^rer Atimspolitif bloft barum 31t tun mar, mit fjilfe ber 9Jtünä= 
nerfdiledjterung iljre Waffen gu füllen, Ratten an ihren im ffißerte immer 
meljr abneljmenben Ginlünften unb ihren gleidjjeitig ungemein fteigenben 
Ausgaben fdhort lange gefpiirt, raie feljr ber unrebliche ©eroinn, ben fie 
aus ber fchomtngslofen Ausbeutung bes Atünsregals erjieltcn, fid) an 
ihnen felber räd^te. @o roenig ber religiöfe £afj unb bie friegerifcben feiten 
ju frieblichen Vereinbarungen geeignet mären, fo jroang bod; bie burd) 
bie Vtünsroirren herbeigeführte Aot baju, alle ©onberbefirebungen babei 
beifeite 31t taffen unb auf eine ©emeinfamleit in ben ju ergreifenben 
ättafjregeln ernfttich bebadjt 31t fein. 

ttftatt fonnte fid) unmöglich mehr »erheben, ba§ es ein nöttig ymtfr- 

lofer Verfucf) fei, bas schlechte ©etb non ben ©tabttoren Bgto. ben fleht* 
ftaatlichen Sanbesgrettjen abhatten ober baraus nertreiben 31t moHen unb 
ba| bem Übel nur baburdj beijufommen fei, menn beffen Duetten »er* 
ftopft, bie fd)ted)te aHünje gänjlidj abgefdjafft unb ihre fernere Grseugung 
nerminbert mürbe. Aun hatten gerabe bie fjfaftoren, welche bies hätten 
beraerlftettigen fönnen unb fotten, Staifer unb ttteidj unb bas Sfteidjsgeridjt, 
fo gut mie nottftänbig nerfagt unb bie eins einen VeidjSftänbe mit ihren 
gegen bie Alünjwirrnis ertaffenen, aber fid) gegenseitig befämpfenben 
ober fonft sroedmibrigen Verorbnungen fid) als ohnmächtig bagegen er* 
roiefen. Gbenforoenig hatten bie Vcünsprobationstagungen etmas Grfprtefc 
tidhes juftanbe ju bringen »ermodjt. Ser ^erjog non 2Bürttemberg 
hatte feit mehr als jelm fahren biejenigen ber brei oberen Greife nur 
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feiten fiefc^tcft uttb jruar, tote er 1621 bem Söifcftof oon Samberg aus= 
einanberfeßte, oor allem, toeil beten Etgebniffe bie Soften nidjt lohnten, 
aud; toeil erfahrungsgemäß faft oon nietnanb, oor adern ben großen 
£anbelsftäbten nicfjt, bas was auf jenen Tagungen reiflich beratfcfjlagt 
unb oon jenen mitbefdjtoffen worben, beobachtet, fonbern gemeinigtid) 
bas SBiberfpiet oerfügt toürbe. ®ie angegriffenen Stabte fitesten fiel) 51t 
oerteibtgeu, llltn fjättge in ©elbfadjen einesteils von äöürttemberg, 
anbernteits oon Slugsburg ab, biefes leßtere feinerfeüs toieber oon 
Slürttberg unb Sägern unb biefes oon Xirot unb Öfterreith uff. Stadjbem 
auf bem im öltobet 1621 31t Megensburg abgehaltenen SJUirtätag, bei 
bettt für SBürttemberg anftatt eines eigenen Vertreters ber Slugsburgifdje 
beoodtnäthtigt toar, fo gut tote nichts juftanbe gebracht toorben mar, 
tourben bie fübbeutfofjen tprobationstage für einige Seit gan§ eingeftedt. 
Sctitt mar megen Slbhilfe no<h an bie oerfchiebenen Hreisoerfammtungen 
ju bettlen, bie, fomeit ber gute SEBide bapt oorhanben mar, mit einiger 
StuSfidjt auf Erfolg jutn Eingreifen oerartlaßt merben tonnten, ©er 
nieberfädjfifdje Kreistag unb bie tneifien Stänbe bes oberfächfifdjen Greifes 
begannen Ettbe 1622 mit ber ^Durchführung einer SJfünärefortn. Es 
folgte, oon ebenmäßiger Slot gebrängt, ber fränfifeße Hreis, ber ben 
Sleidjstaler mit SBirfuttg 00m I. Januar 1623 gleid; auf 1 ©ulben 
12 itreuser herunterfeßte unb zugleich bie Slbfchaffung bes Hippergelbes 
anorbnete. 

22. gegimtettöe lUiebertjer|Muug georbntler Otribjuflättbe. gnteriutifiifrijc 
Hinter gtabtmiinjctr. Stach bem im Sauf ber oorangegangenett 40 Saljre 
bie Sletdhsftänbe, ©rttnbherten unb überhaupt ade, bie ©elbreuten ober 
feftes ©elbeinfommen bezogen, burch bie ganj admählith eingetretene 
©elbentmertung nach unb nach um ben größten ©eil ihrer Einfünfte ge= 
fomnten roaren, erfdjien bie oödige ober boeß amtähernbe Stücffeßr ju 
bet ferneren Sdünjroährung ber jfteicßsorbmmg oon 1559 als bas einzige 
Sdittet, um jenen aden mieber }u ihrem ooden Einfommen 51t oerhelfen 
unb sugletdj bie im ©rttnbe nur fdjeinbare, aber adgemein als eine un= 
erträgliche (Sache etttpfunbene ^Preissteigerung ber Sebensmittel unb am 
berer inlänbifthen Erjeugniffe ju befeitigen. SDergeftalt nahm faunt 
irgenbraer Stnlaß, ju unterfmhen, ob man nitht einfach auf bem 23oben 
ber bamaligett ©elbmerte, ohne Stüdfeßt ju ben früheren, *3u beliebigem 
ben unb bauernben SBäßrungSoerhältniffen gelangen föttne. 

©agegen unterfucßte man in Schwaben mit befonberem Qittereffe bie 
$rage, ob man bas fcßledjte ©elb mit Einem Sprung in ber Vemertung 
abfeßen ober aber biefe ftaffelmeife hinabrütfen fode. ©ie fäjwäbifche 
Hreisoerfammlung wählte im ©egenfaß 31t ber fränfiftßen unflugerweife 
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ben (enteren 2Beg uttb machte baburcfj aus einer Slrbeit beren §wei ober 
brei, in ber 3Jletnung, bafj man baburcfj ftdj leichter in bie Anbetung 
ber Sebensmittetpreife ^ineinftnben werbe. 3Jian beftimmte baber ben 
21. Sßärj 1622 als erfte ©tappe ber aJlünjoerbefferung, bafs bie 
fd)Iedjteften ©orten ber Äipper=©rei= unb ©ecbsbäfener alsbatb oerboten 
unb abgefcbafft fein follten unb oom 1. Stuguft (fpäter auf 1. Dftober 
oerlegt) bie nodj im Umlauf getaffenen, etwas befferen um ein ©rittet 
im SBert berabgefept werben unb oon bemfelben ©ermin ab ber 9ieidjS= 
tater (ber auf neun bis jeljn ©ulben ftanb) nidjt fjöfjer als §it fedjs 
©ulben bewertet werben bürfe unb bementfpredhenb auch bie übrigen gro= 
ben dJiüttäen. ©ies warb oon ben meiften ©tänben bes ÄreifeS gehörig 
ausgefitljrt. ©S war äugleidj belanntgemadjt worben, baff bie Stbfidjt 
fei, bie Satnta noch weiter abjitfefeen, womöglich Bi« man wieber auf 
bie alte gerechte oon 1559 fontmen werbe. 

9Kit ber Slusfüljrung biefes Sreisbefdjluffes machte Ulm fdjon ben 
5. Sinti 1622 einen Anfang, inbem es bie weniger fdjtedjten ©ecf)S= 
nnb ©reibäpner oorberljanb auf jwanjig unb jeljn .treujer abwürbigte 
unb ferner ben 9. ©eptember, nadjbem eine in ben fünften oorgenom= 
mene SSoIfSabftimmung ftdj bafür ausgefprocljen batte, weiter auf 16 
bjw. 8 Uteujer. 2tls mit bem 1. Dftober bas obige ftreispatent in 
Ulm ooß in SBirfung unb ber dteidjstaler auf 6 ©ulben laut, würben 
bort jugteicb bie befferen ©edj§= unb ©reibäfmer, „weldje bie ©cbau 
batten", noch weiter auf 15 bjw. 71/2 Äreuper b>erabgefefet, bie nodj ge= 
ringeren auf ben wirflidjen ©überwert; auch bie fupfernen .üreujer wer= 
ben (18. Dltober) auf jwei Pfennig Ijerabgefept. SBeiter fprach ber 
fWat bie beftimmte ©rwartung aus, bafj, nad)bem bie grobe unb Heine 
SHün^e um ein ©rittet abgefept worben, auch bie SBaren alsbalb um 
ein ©rittet abfdjlagen müffen. ©ine in Salbe aufäufieHenbe allgemeine 
SBarentare werbe ftdj, foweü tunlidj, an biejenigen oon Sapern unb 
2tugsburg anfdjliefjen. 

Um für bie oerbotenen unb bie abgewürbigten, aber mit ber 3eit 
ebenfalls gang ju oerbietenben ©edj§= unb ©reibäpner bem Serteljr einen 
einftweiligen Grfap gu bieten, faßte ber Utmer 9t at bie ©djaffung eigener 
©tabtmüngen ins Singe unb boffte, in SInbetracbt ber Notlage, biefe am 
Drt fetber bestellen gu fönnen, ohne oon bem ßammergeridjt barnm 
angefodhten ju werben, ©rft ben 30. Sluguft wagte man, ben Sefeljt 
gttr Herfteßung fotcher SDlünsen ju geben, unb jwar oon ©ulben, Halb* 
gulben, pnfäebnfreuäer= unb ©edjslreujerftiiden. 9J!an erweiterte barunt 
bie SJtüngftätte unb oermebrte beren SBafferfraft. Sis bie neuen filber= 
nen Utmer Smüngen fertiggefteflt waren, fonnte jebe Haushaltung für 
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iBren Sebarf Bei bem 2JJünzamt Kupferlreuzer Bis $um Setrag »ott 
3—4 ©ulben einroedtfeln gegen ©rlegwtg bes SBertes in nocf) unoer- 
Botenen tmb bie ©djau iiatteuben gmolfern unb Sierunbäraanjigern. 

23. gtbfdjaffuttg bes gipptrgelbs. gniongsmcife §mbft|ung Pu««* 
pfeife. 9hm Betritt man in SdjmaBen bie groeite ©tappe ber Sefeiti= 
gung bes Kipperunroefens, bie gug(etd) bie tefete BlteB, benn Bis gur 
SiüdfeBr gunt SDtüuzfuff non 1559 Bradjte matt es nicfjt mein. Sen 
31. SWärj 1623 a. ©t. famen ber fd)t»äBifd)e unb Baprifdje Kreis mit- 
einattber üBerein, aße Kippermünzen ganz M; aBgufdjaffen unb bas ©elb* 
mefen toieber auf einen bem reiSsgefeBlicBen ficE) me£>r unb metjr näBern= 
bett gufj, nämlidj bett Steidjstaler ju IV2 ©ulben ju fe^en, aud) bas 
gegenüber ber geringen Kleinmünze auf bas geregte ©roftgelb [eüljer 
gegebette Slgio gattj ju Befeitigen. Siefe Sefdjlüffe mürben »on ben ein¬ 
zelnen ÜUeicBsftänben, freilidj nur feljr aflntäBlicB, in ber Sat in Kraft 
gefefst (in Ulm mit Jßirtung »om 30. 2Jtai an). Ser dteidjstaler mürbe, 
mie bie bamalige Slusbrudsmeife lautete, non 6 ©ulben (= 360 Kreuzer 
©ctjeibentünge) auf 1 ©ulben 30 Kreuzer (= 90 Kreuzer ©djeibemünze) 
BeraBgefefet, b. Ij. nur fdjeinBar, benn er mürbe in SBirflicBfeit Bei 
feinem inneren unb dufferen äßert Beiaffen, mäljrenb bie Säuberung barin 
Beftanb, bafj man ein neues Kleingelb fdjuf, bas gegenüber bem feitl;er 
gebrausten trofe bes gleiten PatnenS einen niermal fo Boljen Otennroert 
Batte, fo baff anftatt Bis baljin 360 Kreuzer fünftig nur 90 Kreuzer 
auf einen 9teid)Staler gingen. 

Sis jebodj bie Kleinmüttzen ber neuen SBäBrung Bcfdjafft maren, 
mußten in Ulm (unb äfjtrltcf) aucB ausmärts) bie Bis baBin geBrattdjten 
©tabttnünzen 2c., unb zmar ebenfaßs in ber Proportion von 4:1 ab= 
gemürbigt, einftroeilen nocB neben einigen befferen ©orten »ott Zwölfern 
unb Sieruitbzroanzigern als Umtaufsmittel bienen. ©0 galten jefet bie 
Utmer ©tabtgulben 15 Kreuzer neuer SBäBrung, bie mürtt. |nrfdjgulben 
12 Kreuzer, bie Ulmer Kupferfreuzer, bie Bereits auf 4 fjeßer BeraB- 
gefefet maren, galten fetzt 1 fetter unb zu biefett Werten löfte bie Ulttter 
©tabtfaffe bie Utmtfdje ©tabtmünze itt ber fyofge ganz forreft mteber 
ein, nadjbem im Januar 1624 »on bett neuen Befferen ©djeibemünzen 
eine genügenbe üßlenge Bevgefteßt mar. 

©ntfpreSenb ber früBeren SIttorbnung mirb gleichzeitig Befohlen, bafj 
Bis zur Slufridjtung einer ins ©inzeltte geBenbett oBrigfeitlid;ett Söaren- 
unb SoBntarorbnung, moztt eine eigene Seljörbe gefdjaffen morbett mar,, 
aße Söarem unb SeBensmittelpreife, SBirtszedjett, Söfjtte 2c. — etttfpredjettb 
bem auf bas Sierfad;e erBöBten Sßlünzmert — mtnbefiens auf ben »ier- 
ten Seil ber bamals BezaBlten Seträge BeraBzttgefien Bütten. Sie 2ln- 
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wenbung biefer neuen fßreis= unb Soljntajen war für bie Dörigfeit eine 
unbanffiare ©acfje unb erzeugte gaEjtlofe Vefdjwerben non aßen ©eiten8). 

Die Siüdfeljr ju georbneten ooIfsroirtfcfjaftticEjen unb 3Jiün§üer^ätt= 
niffen unb SBarenpreifen war unnöitgerweife baburcfj er]cfjwert worben, 
bafj ben einzelnen ©tauben ber oberen 9teichSfreife anheimgefteßt war, 
ben Anfangstermin ber Reform, fowie ber für nötig erachteten 3ahlungS= 
unb Taporbnungen nach eines feben belieben feftgufetjen, fo bafi ein 
jeber ©tanb wieber einen anbern wählte unb bie zeitweilig überaß attberä 
geftattete Tarifierung bes (Selbes wie ber SBaren ben 2lgio= unb f)3reis= 
treibern gewaltig Vorfdmb leiftete unb bie Dualen bes Übergangs- 
juftanbes biejetttgen ber oorangegangenen brei Saßre noch Ijinter fid) liejsen, 
jumal bie Emittenten bes eigentlichen ßippergelbs es nicht »erfchmähten, 
ZU bem unehrenhaften ginanzfniff bes SBertfoserflärenS ober 3Bertljerab= 
feßens ber eigenen SOJüttjen 31t fdjreiten. Verfprodjen hatte bie Einlöfung 
aßerbings feiner. 

Die fpezififdien Äippermünzforten, ©edjsbätmer unb Dreiö eigner, be= 
fdjloß man, zur Vermeibung oon aßerhanb Ungehörigfeiten unb 3rr* 
tümern, für bie gufunft überhaupt nicht meljr münzen zu laffen. Als 
.(vurantmünzen hatte« oon jefet an z« bienen außer ben Du taten unb 
9ieidj8talern bie Va=, lk-, lU=, lk- unb Vo=Taler unb als ©Cheibetnüngen 
^weifreujerftüde (^albbafsen), Äreujer unb Pfennige, b. h- V4=^reuäer- 
Die im Satjr 1621 ausgegebenen ganz fupfernen Kreuzer, ^albfreuzer 
unb ^Pfennige, ba beren fpeziftfche Nachteile ihren ©ebraudj ben Seiden 
entleibet hatten, würben aßerorten wieber abgefcfjafft; bodj bie ülmifdjen 
fupfernen Äreuzerjeichen, bie in ber fjolge auf 1 §eßer herabgefefjt wür¬ 
ben, ließ man im Verfeljr, bis fie nach unb nach rerfdjwanbeti. beliebt 
waren fie bei ber SBeoölferung nicht unb im'Safir 1626 nahm ber ülmer 
•Kat Anlaß, eine ©elbftrafe auf bie Verweigerung ihrer Einnahme am 
Zubroßen. 

Die ©erecßtigfeit erforbert, auch «inen 5ßunft heroorzuljeben, bei bem 
bie Viünzwirren jener brei Saßre audj (etwas £eilfames mit fid) brauten. 
Qm ©djwäbifdjen, Vaprifdjen unb Dberrheinifdhen Ureis unb in man= 
djen Teilen anberer Greife warb bie Rechnung nadj ben mittelalter= 
li<hen oerfchiebenwertigen Sßfunben, ©chißingen unb Pfennigen ober tgeh 

8) 2Die non ben oier größeren fränfifdjen giirften ben 20. Sud 1624 gefdjloffene 
TOnäübereinlunft Befagt am ©djluffe, man fjabe bie jur SWilberung ber Neuerung ge= 
gebenen Sarotbnungett als unjttecfmätsig gefunben unb richte an ©ott feine Sitten 
um 3tb£)i[fe. SBie benn überhaupt roätirenb jener 3at)re bie ftrenggläubigen Xljeofogen 
bie SKünjBerrcirrung als geregte ©träfe ©oiteS roegen ber ©ünbtjaftigfeit anfatjen unb 
als befteS ©egenmittet baS Seien unb SBufseiun anempfaljlen. 
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lern, wo fte nod) beftanb, non ber ßtedinung nach Jtreujero, Staben unb 
.gäbfgufben ju 60 Ärettjer ooßenbs nerbrängt. SBfirttemberg war es 
jwar anbeimgegeben worben, wenn es wofle, noch feine früheren Sdjiü 
finge, 28 auf ben ©ulben, weiter gu prägen, es machte jebod; feinen 
©ebraudh batwn. 

erwähnen ift auch nod) eine errungenfdjaft non etwas §weifel= 
fjaftcm SBert: Überall in Sübbeutfdffanb, unb fo and) in Ulm, wirb bie 
tßorfdirift (f. o.) nochmals eingefdjärft ober ansgebeljnt unb wo fte nodj 
nicht beftanb, neu eingefüf;rt, wonad; alle Sferfaufsgegenftänbe unb 2lr= 
beitsoerbienfte nicht nad; effeftinen Steidjstalern, Dufaten ec., fonbern 
nad) blofien SfechnungSgufben, b. b- 60 Üreu^er Äieinnninäe auf ben 
©uiben, feiigeboten, geregnet unb angefc^iagen werben foßen. Sefbft 
in Spanien unb $ranfretd) beftanben non iangi;er äf;niid;e ißorfdjriften. 
Sn Sübbeutfcbfanb woßte man baburd) bie S'fatfifrage nach ben gewöhn* 
ficb in ungenügenber SJtenge norI;anbenen groben ÜWünjen einfd;ränfen 
unb einer Steigerung ber SebenSmittefpreife unb Söfjne entgegenwirfen. 
ßs ift aber fein Steifet, baff bamit bem nerberbtid;en lt6erf;anbnef;men 
ber Sdjeibemünje ebenfaßs 33orfcE>ub geleiftet würbe. Dem ©roffbanbel 
lief; man jebocb bie -äßöglidhfeit offen, auf effeftine ßfeid;staler ju fon* 
tradieren (f. u. a. bie Stereinbarung jwifdben Äurmainä, Reffen unb ber 
Stabt granffurt nom 24/14. Dito6er 1623). Die tmburdjfüC;rbaren 
Verbote, Silber unb gute -Dfünjen aus ben Territorien ober 3ieid;Sftäbten 
ausjuftibrett, werben ebenfaßs wieber i;ert)orgef;oit. 

23erfd)iebene Heine ßietdjSftätibe woßten ben feitf;er aus bem SDlüttj* 
prägen genoffenen unreblidjen ©ewinn auch nach ber SBäfirungsreform 
nicht uttffett unb prägten bie neuen ^aibba^en geringer aus, als bie 
5freiSt)erfammfung feftgefefst batte- Das nötigte ben Uitner 9fat, bie 
furj juoor abgefdjaffte ©etbfdiau wieber in Tätigfeit ju fe|en (über biefe 
fie^e am Sd;Iufj). Sind; ben Täfern unb Tmfaten würbe non einzelnen 
Stäuben am ©befmetaßgebaft abgebrochen, wogegen fic^ bie Subbeutfcben 
ißrobattonstage auf bas ernfHid;fte wehrten; gegen Tirol, Öfterreidh unb 
Salzburg, non benen bie beiben erfteren ein iprioiicg baju ju haben 
behaupteten, richteten fie nid)ts aus; auch nichts gegen bie Sd;weijer unb 
nieberiänbifcbeu ßßünäftätten. 

Den 27. SOfärj 1624 n. St. befchfofj ber Schwäbifdje Äreis bie 
SBieberabfchaffung ber ben 9teid;sgefeben non 1571 gttwiber errichteten 
ßßiinäftätten, fomit aud; ber §u Ufm. Snt Sani brang bann ber 
tag ber brei oberen Greife bei Ulm ebenfafls auf ©infteßung. 1626 
entfcbfofj fich ber diat, biefem Verlangen nad;3ugeben. 
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24. fcttnjnljlung non feiljftapitalttn. (Über bie nationalöfonomifdjen 
SBtrfungen unb ©pmptome ber SRünggerrüttung ber Qafjre 1620—23 
fieEje ©. Spöttle itt biefer 3eitfdjrift, Jahrgang 1921, <3. 36—57.) 
9foäj ifi über eine recht befdjwerlidie $interlaffenfdjaft jener oier gafjre 
^ier gu rebeit, näntlicl) über bie ga^llofen SBährungsftreitigfeiten, mit 
benen bie ©eridjte unb Regierungen behelligt nntrbeit, foweit bie lederen 
uerfäumt Ratten, bereiten ben ©egenftanb gefctjlicl; gu regeln, ßs mar 
in ber ©at notwenbig, feftgufeßen, was Reitens fein feite, wenn nach 
ber ßntfteljung einer ©elbfc^ulb bie Riüng= ober SBäfjrungSüerfjältniffe 
fidj änbern, benn bie RedjtSgeteljrten roarett hierüber fel)r oerfd;iebener 
Richtung. Bor allem barüber, ob für bie Begabung ber ©elbroert gur 
3eit bes Bertragsfdjluffes, ober berjenige, weldjer gur $eit ber 
Begattung galt, tttaßgebenb, auch ob ber Renm, ©tofß ober Berfehrs= 
wert bes ©elbes gugrunbe gu legen fei. 

Zweierlei oerfdjiebene gälte Ejatte man bantnls gu unterfdjeiben: 
1. ©ie uor ber großen ©elbentwerttmg in befferer Rtünge unb 2. bie 
raäljrenb berfelbeit tn geringem Kippergetb ausgeliehenen Kapitalien, 
gtt bem erfteren galt ftanb ber ©laubiger, in bem lederen ber ©djulbner 
infolge ber Rlünggerrüttung unb ber RedjtSunftdjerheit in ©efaljr, bie 
fcfjroerftert Bermögensoerlufte gu erleiben, unb gmar in beibertei gälten 
gu ungerechtfertigter Bereicherung feiner ©egenpartei. Ritßer ben ©ar= 
leheit unterlagen ber gleiten rechtlichen Itnficfjerheit auch bie oor ber 
großen Rtiingüerfdjlechteruttg fdjulbig geroorbenen, in ©elb feflgefeßten 
©runbrenten, ßrbleheitsginfe, ©ehälter unb ftehen gelaffene @runbftüds= 
fauffd)itltnge unb ähnliches. 

.Quttädjft ift hier nur oott ber erfteren Strt ooit gorberungsredjten 
gu reben, alfo oott ben oor 1620 mit oerhältnismäßig gutem ©elb auf= 
gerichteten. Run hatten fid) 1620 unb 1621 im Beginn ber Rlüngger= 
riittung otefe gperrfcljaften unb «Stabtgemeinben, barmtter auch Ulm, bie 
fjeitumftänbe guttiibe gemacht, unb ihre Sdjulboerfdjreibungen mit ben 
augenblidlich geltenben, bereits einigermaßen geringerten Rliingwerten 
heimgegahlt; übrigens hatten bereit eigene (Schuldner es ihnen oielfad) 
ebenfo gemacht. 

©od) ben 18. gebruar 1622 tottrbe im Ulmer Riagiftrat folgenbes 
oovgetragen: „ßs werben bittere Befchroerben laut, baß bie 3insfapita= 
lieit, insbefottbere bie, toooon SBitwen unb SBaifen bisher ihren ltnter= 
halt gehabt, oon ben ©djutbnern heimgegahlt werben, unb gwar ent= 
weber in gar fc^tediten unb geringen <3ed)S= unb ©reibäßnern, ober aber 
in ©alern, bie gu einem bem cntfpred;enbeit, ungeheuer erhöhten Kurs= 
wert angeredjnet werben, fo baß nicht allein folche SBitmen unb SBaifett, 

äSilrtt. »te<:telj<i$rs$, f. SanbeägeM. 31.§f. XXXI. 7 
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fonbertt überhaupt affe, bie ftcfj affein mit ifjren 3infen behelfen ntüffeit, 
bem Sßerberbett unb Untergang entgegenfetjen, roeit fte jeßt alles, was 
fie jur Bohrung nnb Botburft braunen, nidjt affein oiel Ijöfjer bejahten 
müffeit, wäßrenb fie il;re ju gutem Sffiinjfu^ nnägetief;enen Kapitalien 
in einer ffßeife heimgejatjlt befommen, baß fie für bargeliehene 100 Sul- 
ben faft nur 14 ober 15 Sulben jurüderljalten." 

hierauf roirb ben Statsjuriften aufgetragen, nadjjubenfen, wie biefetn 
ianbeäuerberbticfjen ffßefen fo oiel wie möglich oorgebaut werben unb 
ber enblicße Untergang armer SBitroen unb Sßaifeit üerßütct bleiben 
mödjte unb ob überhaupt einer, fo bas (Mb nicht felbften aufgefünbt, 
fdjulbig unb oerbunben fei, anftatt feines ausgelegten guten (Selbes fiel) 
aitjeßo in fchtimrnen unb böfen SJtünjen bejahten ju laffen. Sie Billi¬ 
gung bes Utmer Batsfoffegiums fanben herauf bie anfänglichen Bor- 
fchläge feiner fRedjtsbefliffenen nidjt unb fo mürbe bem regierenben Bür- 
germeifter unb in betreff ber Sanbuntertanen ben £errfdjaftspflegern 
aufgetragen, fie foffen affe foldje 3i»S= 'mb Kapitalftreitigfeiten giitlid; 
ju oergleichen fudjeit, „bamit G.Otat mit benfelben weiter nicht mole= 
ftiert werbe". Siefe 2lnorbnung hatte übrigens audh ben Sroecf, eine 
inbioibueffe Beurteilung ber einjelnen oerfchiebenen yülle ju ermöglichen. 

gnjwifchen aber erließ bie ©djwäbifdje Kreisoerfammlung über biefe 
fragen ben 21./11. üftärj 1622 bie folgenbe für ganj 6djroabeu gültige 
Storni: „Betreffs ber in Sulbenwährung oor ber übermäßigen Steige¬ 
rung angelegte Selber wirb abfdnebtich per majora befddoffen, baß oor 
affem ber Budjftaben ber aufgerichteten Berbriefung, fobann bas, was 
recht unb billig ift (bonum et aequum), oornehmlid; aber, wo feine 
entgegenftehenbe Slbiitadjung oorliegt, bie 3ed bes BertragS berücffid)tigt 
werben foffe, fo baß Stiemanb bamit ungleich befdjwert, fonbern bie 
djriftlidhe Siebe babei überall in 2td;t genommen werben foffe." 

3m (Sinflatxg hiermit ftattb ein im 3ahr 1607 ebenfalls von bem 
Sdjwäbifdien Kreistag au ben Kaifer Otubolf IL erftattetes ©utachteu, 
bas bafür eintrat, baß ber SBert ber fOti'mjen, wie er jur 3eit bes Ber¬ 
tragS abfdjluffeS im Sange war, als ber Slbfidgt ber Konti'aß en= 
ten am nädjften fommenb, für bie 34tlltIG oon ßauptfumme unb 
Qinfeu maßgebenb crflärt werbe. 

infolge jener SBäßrungsftreitigfeiten broßte ober gab es bereits an 
oieleit Drten eine unerträgliche Überlaftung ber ©erid)te. 3)aS führte 
ju mandjerlei Borfehruugen gegen biefelbe, juittal es für oiele ©egen= 
beit jutraf, was in biefen 2lngelegenßeiten ber Sanbeshauptmann an ber 
©tfch nodj im Qaßr 1629 an ben @rjßerjog Seopolb Berichtete: „Biele 
oorteilige Seute warten nur auf einen ©ierbfaff, um mit ißren $orbe- 
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tungeit gegen SBitwen ttnb SBaifen aufgutreten. So ift Sfienianb feines 
BefifceS fidler." (3. £trn.) 

SOiatt fuc£)te fid) n. a. ju Reifen burd) Strafbroijungen gegen unnötU 
ges ober böswißiges ^rogeffieren ober burd; nacT^brürftidjftes obrigfeit= 
Heftes Srängen 3U gütfidjen Slbmadjungen bjw. 31t fdjtebsmänntfdter Gr= 
febigung. Äaifer gerbinanb II. (1625) für feine Gtb taube unb ähnlich 
»iefe Steidjsftänbe erliefen SSefefile, aße biefe ©efbbänbef, aud) bie roegen 
laesio enormis, binnen fed)S SJtonaten, fei es gütlid;, fei es auf gerid)t= 
fiebern 2Seg, af^utun. SSer nachher noch eine foldje Äfage oorbringe, 
foße niefjt mehr gehört werben. Mein aße biefe Sßlittefdten entfpradjen 
nur wenig ben barauf gefegten Grwartungen. Sfudt bie Himer Dbrig= 
feit batte öfters unb fefbft nod; im Saftr 1630 unb 1637 Beranfaffung, 
nac^t SDtittefn unb SBegen 311 fueben, um ber aßju geringen Steigung bes 
Botfs 31t gütlicher Bereinigung fofdter 2JteinungSoerfd;ieben|eiten fräftig 
auf juf) elfen. 

Stnbere Steidjsftänbe, aßerbittgs aus teilweife anberen Beweggrimben, 
fefjoben einer fpäteren Seit bie Gntfcbeibung 31t, inbern fie entfpred;enbe 
3af)fnttgS= unb itünbigungsfperren oerfügten, entweber aflgemein, wie 
Stürnberg, ober nur für gewiffe Umftänbe, wie es 3. B. bas 9tei<f)Sfiäbt= 
dien Seutf'irdt tat: fjier Ratten ben 22. Stooember 1622 Sfat, ©eridjt unb 
©emeinbe gefegt, „bafj füroftin bis auf weiteres fein 5ßffegfd;afts= unb 
SUftungsgefb, 2öitwen= unb SBaifenjtnSgelb aufjufünben geftattet fein 
foße"; ferner ben 31. Januar 1623, bafi oor SIbfauf eines $abres nie: 
ntanb fdtufbig fein foße, gutSgelb anjune^men. 

So fugten bie Äreisftänbe in Schwaben bem genannten üreisbefdjlufj 
ootn Dcärj 1622 im grofjen ©attjen jur ©itrdjfüijrung 31t oerfteffen, 
freilid) mit Sfusnabmen, bentt es gab aud) Stänbe, bie, meift oon Sc^uH 
ben gebriteft, in ftarfem ©egenfai; ju ihrer Steßmtg als ©efe|geber unb 
Stifter ihren fisfafifeben Sntereffen fdjranfentos jur Durchführung ju 
ocrfjeffen fuebten; wie beim audj eine SDiinberffeit oon Jfreisftänben gegen 
ben eben erwähnten Äreisbefdjfuf; proteftiert ftatte. 

2Bie bie SDiünjjerrüttung fefber, fo war and) bie Seit bes Übergangs 
311 befferen Berfjäftniffen oon fdjweren Ut^uträgfidjfeiten begleitet. Gs 
würben, wie oben ausgefiiftrt, 1622/23, bie nafteju wertlos geworbenen 
feilten -Dtünjen abgefdtafft unb burch eine fdjwerere Sßäbrung erfefet. 
2(ud) bies oeranfajfte wieberum jafjfreicüe (Streitigfeiten jwifdjen ©efb= 
febufbnern unb ihren ©fäubigern, aber ber 2Irt nad; tterfeftiebett oon ben 
bisher bargefteflten, inbern es hier nicht wie oorber ber Sdjulbner war, 
welcher bas Beftreben batte, fief» ungered;terweife 31t bereichern, fonbern 
biefer ftanb im ©egenteif je|t in ©efafjr, oon bem ©laubiger fdjwer 

7* 
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überoorteilt 31t werben, wofern biefer es burd^ufefsen »ermodjte, baß 
ifim fein in beitt bisherigen leisten Selb bargeliehenes Kapital (itnb' 
beffen ^infen) im gleichen Nennwert ber fchraereren 28al)rtmg ber H>eim= 
ga^futtgsgett ju erftatten fei. 

Sei biefer neuen 2Irt non Gtreitfadjen hmtbelte es fid) nicht wie bei 
ben früher bargefietlten, gewöhnlich um unterpfänblich nerfic^erte lang= 
friftige gorbermtgsrechte, fonbern tnelfaä) um furjfriftige ober um aus 
©efdjäfteu bes fägltdjen Sehens Ijerrührenbe unb angeborgte ©d)ulbig= 
feiten. Scan erachtete baher faft überall für notwenbig, bie juriftifche 
©eite biefer Serhältniffe, ihrer ©igenart entfpredienb, etwas abmetdienb 
»on ben früheren 311 regeln. Slngeborgte Sßarenerlöfe, Söhne unb brgl. 
waren 3war in ber leichten SBähnmg, aber bis gu einem beftimmten 
Termin abjuwidfetn, nach beffen Serftreidiung aber in ben nunmehrigen 
fcbmeren SDtünjforten. 

Sei ben aus ber 3eit ber fcfjiechten Sßäfirung hettüljtenben Kapital; 
fdjulben, ©rtmbftücfserlofen ec. pflegte man ber in3wifd)en eingetretenen 
SMhrungsbefferung baburd) Rechnung 31t tragen, bah man bie l?apitaf= 
fumtne eitiigermafien hetabfeßte. diefe ©epflogenijeit war auch in Ulm 
übfid), ba aber foldie aus ber Kippergeit herriihrenbe ©treitigfeiten mehr 
ats brei Qah^efjnte nachher mifjbräudjlid) immer noch auftauchten, er= 
Härte ber 9tat, im 3al)r 1659, bah et feine weitere Kapitalienrebuftion 
fünftig mehr genehmigen werbe. Unter ber mürttembergifdjen ©taats= 
fdjulb waren noch im 19. 3af)rhunbert fog. fjalbginfertbe Kapitalien be-- 
griffen. das waren eben foldje 2lnlel)en, bie im erften QahrjehntbeS 
dreißigjährigen Krieges in fcfjfecfjtem Kippergefb aufgenommen unb fpäter, 
betn norhin ©efagten entfpred;enb, auf bie Hälfte ihres ^Nominalbetrags 
ßerabgefeßt worben waren. 

25. firner pünjbetrieb 1634—1649. ©s war nun in ber dat 
gelungen, bie Reifung ber 3J7üngfchäben troß ber aufgeregten friegerifdjen 
3eitläufe notbürftig burdf)gufü£)ren unb wäßrenb ber übrigen Kriegsbauer 
f'onnte ein immerhin erträglicher $uftanb bes SDtiin^wefens auf red) t er= 
halten bleiben, benn niete ber früheren Kippermüngherren waren ins 
3luslanb geflohen unb anbere, bie bageblteben waren, unterließen bas 
HOtünjen wohlweislich, um bie .fjabfud)t ber fremben ©olbaten nid)t ju 
reijen. f]n ber ^weiten Hälfte bes großen Krieges wiberiefeten fiel) bie 
friegführenben Mächte felber unb ihre Heerführer bem ©rjeugen fdjlechter 
Dtünsen unb bem Überfchwemmen ber Sänber mit fleütem ©dheibegelb. 
derartiges 311 unterlaffen machte 3. S. ber Sertrag, ben ©djmeben 31t 
Heilbronn ben 13. 2lpril 1633 mit 3ahlreiä)en beutfcfien dteidisftänben 
abfcßloß, biefeu auSbrüdlid) 3ur Pflicht. 
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Sie 9 t ot ber geiten fjatte 1633 in Ulm, rote in mannen anberett 
Stabten bajtt geführt, baß bet ben aufs f)öd)fte getriebenen ©tabtfteuern 
audf filberne uttb golbene ©eräte unb ©efcßmeibe an .gaßlungsftatt att= 
genommen rourbeit. $ür bas Sot roeißes ©über (13 lötig) »ergiitete 
bas ©teueramt 40 Jlreujer, für »ergolbetes 48 Äretger unb für ßalb= 
»ergolbetes 44 Äreujer. SBegetx ber Belagerung, bie bie ©tabt 1634/35 
»ott bett Äaiferlicßett ju erbttlben ßatte unb in ber $o!ge roegen ber a(I= 
gemeinen Httfidjerfieit ber Sanbftraßen, bie es »erbot, ©elb unb SBert= 
fadfett barattf |in unb Ijer 3U fdjicten, roar man genötigt, bas bergeftalt 
ber ©teuertaffe jugefloffcne ©über unb ©olb anftatt in einer ausroärtü 
gen ÜRünganftalt, roieber in Ulm felbft 3U ^Diünjgelb, ba man foldies 
notroenbig brauchte, 31t »erarbeiten. Slnfänglicfi beabfidjtigte ber 3tat, 
roie bies bann 70 üaßte fpäter roirflid) gefdfaß, es in ber $orm »ier= 
ecEiger ©cßetbdfen ober SBlöctdjen anfertigen ju taffen, roeit bas rafdier 
gelte uttb fid) roeitiger Slbfall ergebe, ©a jebod) ©acßoerftänbige ertlär= 
teit, bie Slnnaßme folcEjer ÜJtüttjett roerbe im SBerfcßr auf ©dfroierigteiten 
ftofsett, rourben im ©ejetnbcr 1634 bie jroet Hinter ©olbfcßmiebe gans 
Öitbrotg unb -Utarp dienten, ©ebritber, 31t TDiün^meiftern beftellt, bie »on 
ba att jebes Saßr Sieicßstaler unb ©ufaten nadf bem feitßerigen ©e= 
präge, surocilen attdj ©oppeltaler, aus fettem ©teuergolb unb ©über 
anfertigten, bis biefes Hiünjprägeit int SJiärj 1640 infolge ©infprudjS 
beS oberbeutfdjen ißrobationstags eingefteHt werben mußte. 

SJtacf) bem reidjsftäbtifcßen 2Rün3»ertrag »01t 1501 (f. 0.) roar ber geller 
bie tleinfte iDtünjc UltnS, unb jroar ©ilbenrtünge. Stuf 1 Jtre^er gingen 
7 geller ober 3l/ä Pfennige, ©s roar fomit 1 ißfunb geller Ulmifdf = 
342/? Äreujer, was itn ^aßr 1672 auf 40 Streuer ßinaufgefeßt rourbe. 
SJtan fann allenfalls »ertttuten, baß biefe nachträgliche SßertSerßöfnmg 
bes bantals nur nodf ein antiquiertes Qbealgelb »orfteUenben ^eETerpfunbes 
im (jtttereffe ber ©runbljerrett gefdfal), um biefe gegenüber ber im Sauf 
ber $eit eingetretenen ©elbentroeitung unb ©elbüerfdjledfteruitg etwas 
fcßablos 311 galten. Übrigens fdjeint biefe Steuerung nicht »ollftänbig 
burcßgebruttgen 31t fein, ©troa »on ber 3Benbe bes 17. Saßrßunberts 
an rourbe in Ulm ber Ureier in 8 geller ober 4 Pfennige eingeteitt. 

26. glüttjumlnuf in ber jroeitcn gälftc bes 17. gnfjrßuttbtris. Ulm 
ßatte 1619 bie .geller für abgefdjafft erflärt, weil man bei ber batnalü 
gen ©elbentroertung bod; nichts bafür taufen tonne (f. 0.5vap. 19). Db= 
rooßl anbere ©tänbe, bie bantals bie geller ebenfalls abfdjafften, es für 
immer babei beließen, tarn Ulm, roie bemerft, 1624 »orübergeljettb auf 
(fupferne) geller roieber jurüct. 3tber ben 2. Sluguft 1639 befcßloß ber 
9tat, bie StupferßeHer enbgültig roieber einjufüßren. ©er Slnlaß bajtt war 
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fotgenber: Ser f?riegsbrangfate roegeit befanb fiel; bamats bie ©tabtfaffe 
in trofttofer ©bbe unb außer ©tanbe, ifire rüdftänbigen ©dhutbjinfen 
mtb aufgefünbigten 5?apital)djutben ju bejahen. fltun waren im 3eug^ 
Ijaus non nieten Satiren ßer grofie Mengen 511m EEiinjen jugeridjteter 
.Eupferptättdjen aufbemdjtt, mit benen man nichts anjufangen gemußt 
tjatte. Um fie §u oerwerten, ließ man fie jeßt mit einem UImerfchitb= 
tein beftentpefn unb als fetter in ben SSerfetir fe($en. Stttein biefer war 
itjnen tote f rüber abgeneigt; befonberS bie iOiepger unb Sä der wiefen 
foteße ^etterjei^en beßarrtieß jurüd. ©s beburfte mehrerer 3af)re, bis 
ffd) bie Ginwohnerfctjaft baran gewöhnte, b. h- mit ^itfe non ©fraß 
brotjungen unb ber 3ufi<^erung be§ Etats, baff er bie fetter and; an 
bem 3oE unb anberen ©tabtgefäEen annehmen taffen werbe. 

1650 waren biefe fetter im Umlauf fetten geworben; es würben 
barunt bie ©tabtredjner ermächtigt, fo niet baoon, als fie für gut be- 

fänbett, im geughatts tnünjen ju taffen. 1661 wirb bafetbft abermals 
1 Rentner Tupfer 31t Rettern nermünät unb ba im barauffotgenben 
.2Binter burd; eilten Seinroanbfjänbter Gttertin eine ungeheure Stenge 
frembtanbifdjer ^Pfennige unb Sweipfenniger (mit 3 ©d)itblein, wofit nott 
ben 3 ©diweßer Urfantonen) in ber Stabt oerbreitet unb hierauf non 
bem Etat beren Einnahme nerboten worben war, ließ biefer, um bem 
$nappwerben bes Äteingetbes oorjubeugen, im Januar 1662 einen weU 
teren Rentner Tupfer ju Rettern nerarbeiten. 

3m Safjr 1647 fpietten fiel) bie Äriegsereigniffe wieber mehr unb 
mehr in ber Etähe ittms ab. Sa babuxd) ber S3erfef)r mit Slugsburg 
unb anberen Äreismüißftätten gehemmt war, erachtete ber Etat es für 
gerechtfertigt, bas StuSmünjen non ©otb unb «Silber, wie norbem, am 
Orte fetbft oorjunefimen. Sief es wirb bem ©olbfdpttieb ißans Subwig 
ilienten „auf bie alte fßrob unb gegen ben norigen SSerbienft" aufge¬ 
tragen mit ber SBeifung, fieß babei eines neuen ©tempets ohne ^ahrs= 
3 a ß t ju bebietten. Sefsteres war nidßt Sorreft unb gefchaf), um bie per= 
föntieße SSerantroorttidßbeit für bas fetbfteigene EJImgfd) tagen 311 oerfdileiern. 
Ser Sufat 0. 3. bei SSinber Etr. 30 gehört jebenfaEs in biefe 3eü- 

Ser ©etboertefir in Schwaben fwtte oon 1^30—1650 nicht niet 
IBefonberheiten: Sie auffaEenber SBeife noch nicht nöEig baraus oer= 
fchwunbenen wiirtt. .ßirfchgutben werben in Utm 1637 um 10 Äreujer 
für annehmbar erftärt. Sie überaus jaßtreieß norhanbenett fpanifdj= 
ameritanifchen ?ßßittpp§tater, foweit fie noch bas richtige ©ewießt hatten, 
würben gern genommen, bie auswärtigen größeren ©itbermünjforten 
waren größtenteils befdjnitten unb würben bann bloß nach bem ©ewießt 
genommen ober ftatt beffen ihnen (nad) einer württ. fßerorbnung non 
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1658) ein günfteil am SBerte abgewogen. ©ie OfeidjSgolbgulben oerloren 

ftdj allmählich, weit fie amtlidj ju nieber tarifiert waren unb barum in 

ben ©dpnelatiget wanberten, um }u ©ufaten umgemönjt ju werben. 

©ie iOtünpiertiättniffe ©eutfdjlanbs waren 1623/24 wieber in einen 

erträglichen Suftanb gebracht worben, allein bie Itrfacfjen ber nolfSroirt* 

fdhaftltdjen Sranffieit, nor atiem bie troftlofen SBerfaffungssuftänbe bes 

«Reichs blieben beftefien, unb fo war bas Sßiebererfdjeinen ber Sranfljeit 

nur eine grage ber Seit, ©er weftfälifcfte grieben war faurn erft 12 3at;re 

in Sraft getreten, als ber 1661 ausbredienbe ©i'irfenfrieg Urfadje warb, 

baft bas 9teicf) mit groften SJtaffen faiferlidjer (genau gefagt öfterreicfjifcfj^ 

erblänbifäier) unterwertiger ÜJUinjen (3 Sr., 6 Sr. unb 15 Sr.) über*, 

flutet würbe, bencn ebenfolcfte ©irolifdje unb Siegniger auf bem gufte 

nachfolgten. £auptfäd)tid) 2lugsburger ginnen waren es, bie jene öfter* 

reidjifdjen düngen in Dberbeutfdjlanb oerbreiteten. ©ie beutfdjen ©insel= 

ftaaten befattben fidj bem gegenüber in einer unguten Sage, ©ie 2Ius= 

beutung ruhig über fid) ergeben taffen mochten fie nicht unb anberer* 

feits wollten fie and) nidjt gern ben Saifer nor ben Sopf ftoften, be* 

fonberS bie dieichsftäbte nidjt, • bei ifjrer immerhin bem OieidjSobergaupt 

gegenüber etwas abhängigen ftaatsreddlidjen Stellung. 

2tudj Ulm fitdjte fo lang ats möglich ein öffentliches Verbieten ober 

2fbfdjägen ber öfterreidjifchen Sriegsmünjen gtt termeiben, fo 1662 burdj 

heimliche SBarnungen, nicht metjt wie 10 ißrojent einer Satzung ™ 
foldjen anjunehmen; bie ftäbtifdjen Saffen fottten womöglich gar feine 

uetjmen, bie Saufleute werben 1666 ermatjnt, feine in bie ©tabt herein 

jit bringen unb was ähnliche wirfungstofe SDlitteldjen waren. Schlieft* 

lieft blieb bodj nidjtS übrig, ats jene SJlünjen (fo bie günfaeftner auf 

12 bjw. 13 Sreujer) öffentlich fwrabjufeften. 21 ber oertrieben fonnten 

fie baburch nicht mehr werben. 

So beftanb nunmehr ber Sftünaumlauf ©iibbeutfdjlanbs teils aus 

geringer Steinmiinae, teils aus groften hoffen non fpanifdjen, franjöfi* 

feften, itatienifdjen unb englifdjen burd) Sefdjneiben ftarf im ©ewidjt 

nerringerten groben gRüuaforten, unb ber gefeglicfte' SDiünjfuft ftanb mit 

bem tatfädjlidjen bei weitem nicht mehr im ©inflang. Um bie Über* 

einftimmung wieber heraufteilen, fegten SSranbenburg unb Surfadjfen im 

gafir 1667 auf ©runb einer Übereinfunft non Slofter $inna ben 341= 

wert bes nollwidjtigen OleidjStalerS auf 1 ©ulben 45 Sreujer (= 7/6 beS 

feitherigen) hinauf unb münaten ©eilftiide eines um ein ©iebentel im 

SBert geringeren bloft ibeeHen ©aterS, unb 3war 78, 1/3 unb 1/e, non 

benen bie erfteren ©ttlbiner Igeften unb 24 ©rofeften ober 60 Sreuaer 

gelten fottten. ©iefe ©eilftiide befdjränften fidj aber nicht auf ihre norb* 
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beutfdje Heimat fonbern mürben non Spetulanten im ganzen ilieicfj ju 
einem niel ju hohen ilurSmert in Umlauf gefegt unb stigleich non nielen 
IjaOfüc^tigen Weinen -Weidjsftänben ebenfalls geprägt, oielfacf; in einem 
noch geringeren attünsfufi. Sie fübbeuifcljen ißrobationstage nerriefert 
bie SKünjett bes 3innaer gufjes unb bie noch leichteren unnerbroffen 
non 2lnfang an, tonnten aber beren immer weiteres gbrtfcljretten nicht 
nerhinbertt. Sie fdjrnanfenbe unb neriehrte SHtünjpolitif, bie Inifer £eo= 
polb I. foiooljt im dteidj, als in feinen ©rblanben nerfolgte, trug bie 
^auptfcljulb an ber non jefct ab faft brei Saljrjehnte Ijerrfcljenben SJUinj; 
roirrnis, bie man bie fleine IWpperjeit nennt. 

27. filmet $leingclbprSgungcn 1681 f. ^jhtjeljngulbenfuh 1693. SaS 
rechtliche fjinberniS, in eigener 2»ünjftätte miinjen ju tonnen, mar bem 
Ulmer 3tat noch immer läftig. 216er er fing (in ber ^auptfadje rooljl 
bes gtnanägerninnS halber) 1681 bennocl; an, SWeingelb (ohne ^aljrsgaljl) 
im 3eughaus ntiinjen ju taffen, erft gmeipfenniger (Vs J^reujer) non 
Tupfer, in ber gotge auch Äreujer non Sillonfilber. 1691 fanb fich 
angeblich in ber Stabt etraas 2J?anget an Scheibemüttje, baher erhielt 
bas £eugamt ben Sefeljl, bie üreujer fortjumtinjen, nebenbei auch V1 

überlegen, „ob nicht ber ißerfon, bie bies bisher beforgte, ein geringerer 
Sohn gereicht werben möchte". 

Um bas in ber Stabt jefet immer mehr überhanb nehmenbe $Iein= 
fupfergelb ber SSobenfeeftäbte (f. u.) fernjuljalten, befcl/lofs man im Sep= 
tentber 1693 anher ben Äreujern unb ^albfreujem auch ^albbahen 31t 
fhfagen, unb sroar, „bamit fie befto fjanbgreifficfcer mürben", nur fünf* 
lötig. Sem 97ei<hsf<hrot unb =torn entfprahen übrigens auh bie Jlreujer 
nicht. Sas gab fhott fedjs SBohen barauf ber fhmäbifhen üteisbeljörbe 
2lnlafj 31t einer SBeifung an bie ÄreiSroarbeine, in ber Utmifhen ÜJiiinj: 
ftätte eine SSifitatiou norjunefimen. ®s gelang 3mar bem dtat, biefe nor= 
erft ju nerhinbern, allein er lieh bocf> bas tQalbbahenprägen bis auf 
roeiteres einftellen, bagegen mit bem 2lnfertigen non Äreujerct, bas er 
für meitiger unerlaubt anfah, befto [tarier fortfahren, ebenfo non 3meiern 
unb Rettern, bie beibe als btofje lupferne „3ei<hen" norberhanb non bem 
ÄreiS nod) nicht eigentlich» beanftanbet maren. 

Sa biefes anbauernbe erjeugeit geringer ßteinmünje ben umliegem 
ben dteidjsftäubeu läftig fiel, nahm fich @nbe 2lpril 1694 ber Schroäbifdje 
$reis aufs neue ber Sache an unb brof»te bem Ulmer STJagiflrat mit 
ber 3erfiörung feiner „Secfenmünje", fo bah biefer (4. 2)lai) nicht um* 
t;in tonnte, fein Slusmfinjen non §albbafeen unb üreujern bis auf wei= 
teres ganj eingufieUen. Sah bie Stabt für bie genannten Übergriffe fo 
glimpflich banontam, hatte fie bem Umftanb ju nerbanten, bah fie es 
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nerftanb, ficfj mit ben füljrenben ißerfimlichfeiten bes Kreistags, inäbe= 
fonbere ben württembergifchen Ijofjen Beamten, roetdje bie Äreisfad&en 
bearbeiteten, gut gu fietten. 2lus bem Saljr 1695 finb gufäßig bie ©e£b= 
betrage befannt, welche bie miirtt. ©eheimräte n. JMpis unb n. 9iiihle 
non bem Hinter 9iat als „douceurs“ erhielten, nämlich ber erftere fünf* 
unbgwangig Sufaten, ber festere breifjig 9iei<hStaler. 

infolge ber Überhäufung bes Sanbes mit fchlechtem Weingelb, wogu 
auch Ulm fein ©eil beigefteuert hatte, unb mit ben aßgu hoch bewerteten 
©ulbinern, mürbe im Srübjafir 1688 in SBürttemberg, Ulm unb bis 
nach kapern hinein ber 9iei<hstaler nur gegen 1 Drtsgulben (15 Äreuger) 
Slufgelb geroechfelt. Unb ähnlich in 9?orbbeutf<hlanb, wo fidj fcfjon lange 
herausgefteßt hatte, bah ber Vertrag non 3mna eine bauernbe Sefferung 
ber SJiüngguftänbe nicht f)er6eijufü£)ren nermodjte. Sie ©eilnelmter bes= 
felben erachteten baher eine weitere SSerringerung bes SJlüngfuheS für 
erforberlicfj. $nt Januar 1690 warb non jenen gu Setpgig ein neuer 
SBertrag gefcfiloffen, ber ben SJeichstaler auf ben Sßert non 2 ©utben 
fefste (fomit 18 ©utben aus ber ÜJiart fein Silber). 9!un beftimmte 
im Saht 1692 auch ber JMfer Seopolb für feine beutfchen Grblanbe 
einen biefem Seipgiger naheftehenben, b. h- etwas leichteren üßlüngfuh, 
unb im September 1693 nahmen bie fübbeutfdjen dieicbjsfreife jenen 
18=©ulbenfuh auch an, nur blieben biefe in ber Ginteilung bes Saters 
bei ben Äreugern unb SRorbbeutfchlanb bei ben ©rofdjen. 3Jtan<he fiiö= 
beutfche Stäube, fo aucij SBürttemberg, betrachteten übrigens bie 9teue= 
rung non 1693 nur als eine norläufige Slushilfsmahreget unb hofften — 
aßerbittgs nergebtich — mit ber 3«t ftufenmeife 51t bem Sieichsfuh non 
1559 gurücüehren gu fönnen. Gine äujßerft wohltätige Slnorbnung bes 
Scf)wäbif(f)en Greifes war es, bah bie fdjledjten ©ulbinerforten, mit 
benen ber Ureis angefüßt war unb non benen bas gange Unheil gröjitem 
teils horlam, abgefdhafft unb eingefdjmolgen würben. 

9Jiit bem 1. Segetnber 1693 warb in Ulm ber neue 9Mngfuh in 
SBirffatnfeit gefefst, ber um ein Sritteil leichter mar, als ber gefetjlich, 
wenn auch nicht tatfächlich, feitfjer noch gültige Sreigehneinhal6=©ulben= 
fuh- Siefes ^erabfteigen brachte es u. a. mit fi<h, bah eine grohe 2ln= 
gahl non düngen, bie, weil ihnen an bem bisher norgefcbriebenen inneren 
Silberwert mangelte, nicht umlaufsfähig waren, bies nunmehr würben 
unb bah anbere, bie bisher gang ober annäljernb noßwertig waren, nun 
ihren Nennwert hmaufgefetgt erhielten. 

Unter ben berart als noßwertig anerlannten -Dtüngen, welchen alfo 
biefe ßiennwertserhöljung guteil würbe, befanben fich bie Ulmifchen Jgal6= 
bähen aus ben Saljren 1623 unb 1624, aber nicht bie erft feit fttrgem 
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von Ulm tu ben Serielle gebrachten ßalbbafaen, bie giemlidj geringer, 
als bas »orgefdjriebene SReichsfdjrot unb =forn ausgemiingt unb bntjer 
famt ben neuen Ittmer Äreugern nicht bloh ntcfjt im SBert Ejinaufgefegt, 
fonbern non ben brei oberbeutfdjen Greifen in bas gebrucfte unb gum 
öffentlichen 2lnfd)lag beftimmte Schema her »errufenen ©elbforten famt 
Slbbilbungen aufgenommen roorben waren, roaS ber lltmer Dbrigfeit 
recht unangenehm mar. Stefe lieh btefelbert übrigens in ber (Stabt felbft 
unb beren .Sanbbegtrf gum feit^erigen SRennroert nach mie nor in Ein= 
nähme unb Ausgabe paffteren. 

Ser nieberen Seoölfetuttg mar namentlich bie »orgenommetie 9BertS= 
crljöhung ber guten Sahen non 4 auf 5 Äreuger unb ber halben Satten 
non 2 auf 21/s Äreuger uerbädjtig unb guroiber. Sie meiften roeigerten 
ftdj, btefelben gu öem gefteigerten SBert angunehmen. Stuf bie vielen 
mißlichen Erfahrungen ljin, bie man früher allerorten mit foldjen obrig= 
feitlichett SBertfeftfefsungen gu machen hatte, befürchteten fie nicht gang 
oljne ©runb, bah auch biefe neue Saloation nur furgen Seftanb haben, 
unb ein jcber, ber ihr gehorfam nachlebe, nachher in ferneren ©»haben 
fommen merbe, mie oorbem fo oft gefchehen. Es lieh baher ben 15. Se= 
getttber i 693 ber dlat hteraegen ein gebrudtes fcharfes Ebift attfchlagen, 
worin er alle feine Sürger, Seifiüer unb Untertanen nochmals aufforberte, 
biefe 9Riingen git beut erhöhten SSert angunehmen unb gugleich bemerfte, 
bah ihm allein bas SRiingwefen tn Ulm git regulieren gebühre unb er 
beshalb begleichen eigenmächtiges SBefen unb Ungel)orfam länger gtt 
bulben nidjt gemeint feie. Es ftehe feiner Sßrioatperfon gu, bas ©elo 
git tarieren ober gu äuhern, fonbern ein jeher fei fdjttlbig, fich btesfjalb 
nach feiner hohen Dbrigfeit Serorbnungen gu richten. 

SBie es bei jeber 9Ritngreform ber gad war, bradrte bie Übergangs^ 
geit auch fonfiige Ijöäjft läftige Erlernungen mit fich- Sie »ielfadjen 
Stnberungen unb bie geograpfjifdjen Serfä)iebenheiten in ber Sarifierung 
ber auslänbifchen groben URi'mgen beroirften, bah faum jemanb muhte, 
was für OJelbforten er annehmen, ausgeben ober behalten foDte, unb bah 
infolgebeffen im Frühjahr 1694 faft gar fein ©etreibe auf bie Ulmer 
SRärfte fam unb geitmeilig in ber Stabt 9Rangel an Srot eintrat. 3m 
^ufammenljang hietnit gingen bafelbft auch bie greife aller Sebensmittet 
ftärfer in bie tQölje, als bie SBertfteigerung bes ©elbes mit fich gebracht 
hätte, unb es muhten fi<h nah Ulmifdjen <3tabtd;ronifen „bie armen 
Settte mit 9iüben behelfen". „Übrigens lieh ber 3lat auf Sitten ber 
fünfte im Januar 1694 Srot gu fehr Iwrabgefehtem greife austeilen. 
Sie gewöhnliche Äatharinenfteuer (b. fp bie auf ben Äatharinentag, 
25. -Rooember, fällige ftäbtifcfje Sermögensfteuer) mürbe wegen ber in 
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ber Stabt, wie in bent Sanbgebiet burd^ bie ©etbwertsänberung fjernor: 
gerufenen Stißftimmung um acfjt Sage fpäter eingeläutet unb erft am 
Samstag cor Seujatjr ausgeläutet. 

28. gie »imdiigen unb gilbcrgulbttt. £)ic gtiinge int Jcugijaus. 
Sßäfjtenb bes fpanifdjett ©rbfotgefrieges mar Utm in ben Satiren 1702 
bis 1704 non bett Sägern unb fjfrangofen befeßt. Sa infolge ber feinb= 
licken ßrpreffungen, roie ber 9tat erftärte, bas bare ©elb nach unb nach 
faft gängtid) aus bem Serfeljr ber Stabt oerfägounben mar, ließ jener 
im ÜBinter 1703/04 im fjeugßaus bafetbft, bas feit einigen Qahrgefmten 
ats Stiingatelier biente. Saßen unb §albba|en fddagen mit ber Umfdwift; 
„da pacem nobis domine“. Sie fyeinbesgewalt unb ber burct) ben 
Jlrieg unterbrochene Serfeßr mar gcnügenbe ©ntfdjulbigung bafür, baß 
bie ^erfteHung in Utm fetber erfolgte. 

Sas Safir 1704 brachte bie merfwürbigften unb befannteften aller 
Utmifdjen Stüngen, nämlich bie tneredigen Sitber= unb ©olbgutben. ßs 
finb itontributionsmünjen. Senn ba bas Siünggetb in ber Stabt immer 
fettener getnorben mar, nahm jeßt bie Dbrigfeit beim Steuereingug auch 
©olb, Silber, Tupfer unb fjinn ttad) bem ©ewidjt in 3af)tung an wtb 
bas fo eingegangene Silber marb gu öalbtaterftüden (Sitbergutben) auS= 
gemiingt, unb groar in »ierediger gorm, fo baß baS StuSftüdetn einfacher 
unb mit weniger Stbfatt oor fid) ging. 34t berfetben Steife »ermüngte 
man bas ©olb, unb gwar nad) bem 9teid)Sfuß gu einfa<hen unb fed)S= 
fachen ©otbgutben, bie erfteren runb, bie teßteren oieredig, übrigens beibe 
mit bem nämtidjen Stempel. fSätjeres f. bei ©. Schottte in ben Stit= 
teitungen ber Sagr. 9tum. ©efettfd). 1910 S. 61—82.) 

Sie Äriege Subwigs XIV. fdjteppten nad) Sübbeutfdjtanb, insbefom 
bere 1702—04 nach Utm herein, Stengen non großen unb Keinen fratt- 
gbfifcßen Stüttgen, beren flurswert je nach ben ftriegsereigniffen ftarf 
medjfette, ütbem fie mährenb ber Stnroefenheit ber gfrangofen gu über= 
trieben fjobient SBert genommen werben mußten, ber bann nach beren 
jeweiliger Sertreibitng ptüßtid) wieber fanf. 

ßnbe bes 17. Sahrhunbetts hatte eine Stngahl »on Stäbten ber Soben= 
feegegenb fiel) bie iprägung oott Tupfer gelb ats ßinangquette ftarf gunuße 
gemad)t unb bas Sanb mit großen Staffen folcßer Pfennige unb fetter 
überfchmemmt. (Säfjeres bei @. Spöttle in ber SBiener Sumismat. 
^geitfdjr. 1908 S. 234—270.) Saraus entftanb fd)tießlid) eine Krifis, 
bie fid) bis nad) Utm erftredte: :3m Sommer 1702 erhoben hier bie 
Sndet unb Sierfieber bittere Etagen bei bem 3tat, baß fie für ihre ßr= 
geugniffe faft nid;ts als flupfermüttgen lüften, bie ihnen niemanb wieber 
abuefjmen wotte. Ser 3tat fudjte nun eine 3tbt)itfe barin, baß er in 
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(Stabt unb ©ebiet affen jfupfermüttäen, ausgenommen ben Uimifdjen, 
ben Umlauf oerbot unb bie Slusmiinjung ber lederen eine geitiang ein* 
[teilen £neji. ©od) mar bies nid)t fiir lange. 

©entt nadjbem im 6er6ft 1704 bie granjofen unb Vatjent aus Uiut 
oertrieben morbett toaren unb bas geugljauS bort roieber jur freien 33er* 
fügung bes States ftanb, rourbe barin batb roieber bie fßrägung oon 
Viffonfreujertt unb itupferljeffern aufs neue aufgenommen, gm ßerbfi 
1709 aber toirb auf Slntrag ber behufs Teilung ber fdpoerfranfen Stabt* 
finanjetx niebergefefcten Subteoationsfommiffion befdjloffen, um eine er* 
teblidje Verringerung bes geugljausperfonats fperbeigufüfjren, bas fernere 
äiusmünjen oon Rettern ganj eingufteffen. Slber biefes roar längft roieber 
im ©ang, ais 1716 ber fftat befdiffofi, eine oon bem geugamt gerotinfcfjte 
ißerfonaioermeijruug abjuieljnett uub anftatt berfelben oon bem feiler* 
prägen bis auf weiteres roieber abjufelgen. SIffein biefes rourbe bennodj 
halb roieber aufgenommen unb faft jebes gaijr fortgefefjt. Stucfj Silber* 
[djeibemüttjen Ejatte bas geugamt juroeiten fjerguftellen, bod) jetjt nur in 
mäßigem Umfang. So roar es alfo gefommen, baff ber SJtünjbetrieb 
ber Stabt bem geugljausamt, b. I). ber 3Jtüitäroerroattung angegtiebert 
bjro. unterteilt roar, unb bat bas ÜTtüttjen bergeftait eine üüebenbefdfjäfti* 
gung ber geugljausbebienfieten bilbete, roeldje biefe geroöfmtid) erft nad> 
geierabenb beforgten. 

gn bas Steueramt (bas bie gentralfaffe für bie Uimer ftäbtifcfietx 
galanten bilbete) fioffen aber bie Überfdji'tffe bes ^eüermünjens nidjt, 
fonbern fie blieben gttr Verfügung bes geugamts, bas feiner ©rflärung 
nad£) baoon mancherlei Stebenausgaben beftritt, aucf) bie uerfdjiebeitariigften 
militärifdjeu Vebürfttiffe bafür anfdjaffte, roie Safpeter, Sdjroefei, ißed)* 
franse, ©eroel;re ufro. ©aff bergeftait bas fDtünjprägen bem geugamt 
eine geroiffe finanjieffe ttnabi)ängigfeit oerfdjaffte, bas tat [ebenfalls mit* 
geroirft, wenn biefes 9(mt jeberjeit für oiete unb ftarfe SluSmünjungen 
oon Äleitxgelb eingenommen, audj einer Slbtrennung ber guftänbigfeit 
abgeneigt roar. 

2Us fogar bie für bas gafjr 1764 jur ,£>efferprägung genehmigten 
12 gentner Tupfer oon bem geugamt für unjureidjenb erfiärt rourben, 
roerben jroar nod) weitere 2 gentner ju biefern groecf oerroitiigt, aber 
es wirb babei befohlen, bie Sache toieberum in bie alten SBege $u ridj* 
ten, mithin jäEjtlicf) allein fo oiel an gellem ausmünjen ju taffen, ais 
bas Steueramt jur galjluug ber SBodenausgaben unb ber Stabtgarnifou 
bebürfe, was ungefähr jährlich 5—6 gentner ausmachen werbe, ©amit 
biefes reidje, [offen an iprioatperfonen geller nur in fleinen iftöfidjeu 
ooti je einigen ©ulben abgegeben unb oerroechfelt roerben. Übrigens 
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genehmigte bev Sttiagiftrat fdjon im SJtai bes folgenben Sah1'® ju bern 
fcf)oit oerroittigteit Quantum Stupfer noch 2—3 Seiner unb im ttlooember 
roettere 3 3entner. SBenn man, roas eine mäßige Schälung ift, allein 
für bas 18. Sahrfmnbert bie non Htm in ben 33erfehr gebrauten fiitpfer= 
heller auf 400 3entner anfcfjtägt, fo ergab bas (ba ber 3entner 3U 
minbeftens 80 000 Stücf ausgebracht würbe) 32 SMionen Stücf Äupfer= 
(jetter (ohne bie aus bem 17. 3at)rt)unbcrt fiammenben). 2Bie ber 2Jta= 
giftrat Sluäroärtigen gegenüber immer toieber betonte, beroirften biefe 
fetter feine iSeläftigung frember Untertanen, fonbern bienten attein für 
ben ©ebraud) in Ulm unb beffen Sanbgebiet. St ber baju ift ?u beitterfen, 
bah bie Stabt famt ihren Untertanenfanben im 3al;r 1802 beim Über= 
gang an Sapern nur ungefähr 36 000 Ginroofmet jähtte. 

©ah in ben testen anberthatb Sahrfiunberten ber Utmer 9teichsftabt= 
5eit bas aOfünäprägen nur noch nfe blofjes Stnhängfet einem ihm fremben 
SSerroattungSpieig angefcEjiftet mar, hatte öfters 9Jcif;ftänbe unb Unorb= 
nungen jur $olge, gegen bie ber 9fat ofme bauernben Grfolg anfämpfte. 
So jeigte fidj 1755, bah bie 3eughausbeamten fitf» beigehen liehen, bie 
uerprägten unb baher als unbrauchbar ausgefcfmffenen Stiicfe ficf; 011311= 
eignen unb in ben SSerfehr 31t fe£en. ®ie gegen mögliche Unterfchleife 
angeorbneten 33orfehrungen mürben fc^Iectit beobachtet. ®as Strbeiten 
nach geierabenb, bas fotctje Unorbttungen begünftigte, mürbe 3roar abge= 
fchafft, aber auf Stnbrängen bes 3eugamt§ batb mieber (1764) eingeführt. 
Stuch gegen bie gar 31t funfttofe unb nadjläfitge technifche .gerftettung ber 
Ätipferhetter fab fictj ber ttiat fchtiehtich genötigt, einjufchreiten. 

Über bie fjinangergebitiffe lieh fi<h füt bie 3772 fßtonate, 16. Sep= 
tember 1741 bis 30. Dftober 1744, folgenbes ermitteln: ®ie am 2ttün3en 
^Beteiligten befamett jefet Stücflohn, nämlich 8 Äre^er für jebes (ge= 
roogene) iftfunb üupferhetter, roäljrenb 1706—09 mödjentlidh ber 3JUins= 
meifter «ßräg 4 ©utben, bie Arbeiter 1 ©ulben 45 Äreuser bis 2 ©utben 
15 ßreujcr erhielten, roo3u noch Gntfchäbigungen für Uiadjarbeit famen; 
bas 3ähten ber fetter beforgte ber Stucfbauptmann (Strtitteriechef) nnb 
empfing bafür ein „douceur“ uon 1 ißrosent. ®aS ißfnnb Üupfer 
foftete 27 ßrei^er, bas Slusroalsett beforgte ein ^ammerfdimieb gegen 
8 ©ulben 00m 3«ntner. 

®ie in jenem 3eitraum uon Ulm ausgemüit3ten Stupf er heller mögen 
17 3entner 95 tpfunb unb hatten einen 3tennmert 001t 2860 ©ulben 
5 Sfreujer 2 fetter; bie Slusgaben betrugen 1356 ©utben 55 Streuer; 
baraus berechnete man alfo einen „©eroinn" uon 1503 ©ulben 10 Äreujer 
2 fetter. Sott einem ©eroiitn lieh fi<h hiebei freilich btofj unter ber 
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93orauäfefiuntj reben, wenn matt, tote bas in Ulm bamals bei galt war, 
bie SBteberetnlöfung biefes ^eit^engerbö als auggefdjtoffen nnfaf). 

Sin Ulmifdien SJlünjen faß man SJtitte beS 18. Salirljunberts nicht 
nteEjr oiele [im SSerfeßr. Gin mit biefe 3eit in SBeitingen (bei tQorb) 
oergrabetter SJtünffimb, ben ^S. ©ößler (im ©chwarjwätber 33oten 4./5. Slpril 
1907) befdjrieb unb bei aus nid)t weniger als 2838 Stüd beftanb 
(worunter 28 golbene, im übrigen größtenteils Äleinmünjen), enthielt 
nur 6 Himer, nämlid) 2 $albbaßen unb 4 Äreujer (ohne Qa^rSjal;!). 
Verteilt man biefe gunbmünjen auf bie Urfprungstänber, bann fomtut 
auf bie Stljeingegenben bie tgälfte, Schwaben V*, Söapt. .flreis 1 /s unb 
ffranfreich 718- Sagegen auf Siorbbeutfdjtanb, graulen unb bie nahe 
<Sd)wei3 faft nichts; auf Öfterreich aber, obwohl ber Drt beS Slergrabens 
bamals öfterreicfjifdj war, nur etwas über 1"/«; weil er ttämlidj einer 
von ben .gauptteilen ber Sllonardjie weitabliegenben Grflaoe angeljörte. 

29. gfonmnttottsfuf. Jflm lägt in ilugsburg unb (pnjburg tnünjen. 
©eit ber SDUtte beS 17. Sahrßunberts war bie Ulmifdie SJtünjftätte nur 
auf hanbwerfsmäßigen betrieb unb auf ^erftettung »01t Äleinmünse ein¬ 
gerichtet, bei ber man eine tünftlerifdje SluSftattung, forgfältige Slrbeit, 
genaues Huftieren unb anberes el;er entbehren 311 tönneu glaubte. So¬ 
weit man aber auf foldie höhere Slnforberungen nid;t oerjichten wollte, 
wanbte man fidj an eine ber benachbarten, gut eingeridjteten äreismünj- 
ftätten, metftens bie oon Slugsburg. ©0 ftnb bort außer oerfäjiebenen 
£ulbigungS= unb ©ebädjtnisbufaten aud) bie ©edfsfreuäer oon 1767 unb 
bie Ginlreujer oon 1767 unb 1768 angefertigt worben, bann auch bie 
©tebenfreujer= unb O'/a^teujerftüde oon 1758, mit bereu Gntfteljung 
es ftdj folgenbermaßen »erhält: 

Gs berrfchte bamals (wohl bes Siebenjährigen ÄriegS wegen) in 
Schwaben einiger SJtangel an Heiner Sltünäe, bem bie Stabt Slugsburg, 
forneit er fie felber betraf, abjttljelfen hoffte, inbem fie 5= unb 2 ll: üreujer- 
ftüde ausmfinjen ließ, aber fie für ben S3ertehr in ber Stabt auf fiebeit 
bjw. 3]/2 teurer fetjte unb beiberlei ^Bewertungen auf biefen SKünjen 
felbft aitbringen ließ. Saburcß wollte man forooljl beren Sluswanbermtg 
aus ber Stabt, als beren Ginfdjmeljen oerhinbern. ©a bamals auch 
in Ulm Scheibemünjmangel ju uerfpüren war, befdjloß aus ähnlichen 
©rünben ber Ulmer 9iat (22. Stooember 1758), biefem SSeifptel 311 folgen 
unb unter Ulmifdiem Stempel, ebensolche SJtünjett in ber Äretsmünjftätte 
Slugsburg herftellen ju laffen. Saß biefe Stüde oon ben brei oberen 
Greifen erft auf 6lA unb 3 Äreujer ^eraögefefet unb bann gang oerrufen 
würben, förberte gerabe bie Sibfidjt ber Ulmer unb Sfugsburger SBefjörben, 
biefe SJciinjen in ihren Stabten feftjuhalten. 
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Sas in Schwaben, graulen ltnb Sapern umlaufenbe Silbergelb war 
tatfächlich fdjon lange auf einen burdighnittlicb erheblich leichteren gug, 
als ben 1693 angenommenen 18=©ulbenfug herabgefunfen, wobei be= 
fonbers 33apern utxb SBürttemberg burdj ihre geringwertigen 30= b-jw. 
15=$reu3erftüde mitgeroirlt hotten. So Ijonbelte es [ich nun abermals 
barum, ju einem niebrigeren gefefelid^en -iDtünäfug überguge^en, was aber 
biesmal nid)t mie früher burdf Grhöljen bes gefehlten Salerroertes 
fonbern burch entfprectjenb niebriges Slusmünsen bes groben ©elbes 
gefdjah. Öfterreid) roar bergeftalt im gafir 1750 ju einem 20=©ulben= 
fug getommen, inbem es bie Äölnifdje 3Jiarf geinfilber nun ju 20 anftatt 
18 ©ulben ausbrachte, unb es hotte jenen 1753 im SBege bes Vertrags 
auf 33apern ausgebehrtt. Mein es geigte fidj alsbalb, bag für Süb= 
beutfdjlanb aud) biefer 20=@ulbenfug nod; §u hoch roar. 93apern beließ 
es jroar bei ben “Utünäen jenes 20=©ulben=£onoentionsfuges, tarifierte 
fie aber um ein giinfteil höher als Öfterreich, roas alfo einen 24=©ulben= 
fug ergab. 

3Jlaria Sfjerefia, ^errfdjerin ber öfterreidjifdjen Grblanbe, unb beren 
©emahl, ber beutfdje Saifer granj, roaren beibe eifrig bemüht, bie füb= 
unb roeftbeutfchen Oieidjsftänbe jum 9lnfdjlug gu geroinnen unb ber Äaifer 
machte non ben wenigen ihm im ÜJiünjroefen nod) oerbliebenen 9?egierungs= 
regten nadjbrücflich ©ebrauch, um biefes gu oerbeffern. Sen 6. 2M 
1761 roarb auf bem 3J?üngtag »on Schwaben, granlen unb 33aperit 
in ber Sat Übereinftintmung bariiber herbeigeführt, bag man ben 
24=©ulbenfug annehme. 

Sobalb bas Seoorftegen biefer Neuerung feftftanb, entfeffelte fid) 
?um gwed ber Ausbeutung berfel6eit eine ungejügelte ©elbfpefulation 
unb in beren ©efolge eine unerträgliche Verwirrung im ©elboerfegr. 
Sa ein Seil ber umlaufenben grögeren ©elbforten einen höheren inneren 
SBert befag, als bem neuen üliünjfug entfprad), fo rourbe auf biefe 
allgemein gagb gemacht, um fie mit ©eroinn einjufdjmetjen. gugleidj 
gatten weitere ÜDiengen ber geringhaltigen neuen roürttembergifchen unb 
baperifdjett Silbergelbforten ben Äurs ber Äonoentionstaler unb =Äopf= 
ftüde hinaufgefdjneHt, bie erftereu jum Seil bis auf 2 ©ulben 34 Äreujer, 
bie festeren auf 25 Sreujer. Ulm fegte baljer im grühjafjr 1762 bie 
roürttembergifchen 15er auf 13 Äreujer herab. 

Gin fchroäbifdhes Äreispatent oon 1764 .führte bas neue 9Jlünjfpftem 
weiter: Vom 8. September an wirb ber Äonoentionstaler auf ben tior= 
malen SBert oon 2 ©ulben 24 Äreujer, bas .flopfftücf auf 24 Äreujer 
unb ber Sufaten auf 5 ©ulben gefegt unb bementfpredjenb bie anberen 
Sorten. Sie im Sßatent nicht erwähnten galten als auger $urs gefegt. 
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Um ben KonnentionSfuf? in Ulm burcbfübren p Reifen, lieg btefeö nach 
ebettbemfelben in ben Streit 1767 unb 1768 ©ecbsfreupr unb Kreujer 
in ber Affinsftätte Augsburg ^erfieHen. Sagegen werben 1758, 1764 
Bis 1766, um SBrucfjfilBet p oermerten, im Uimer Zeughaus unter ber 
Seitung bes ©olbarbeiters unb -äAünsfdpuers SBeber fjatbfreujer aus 
2'/stetigem ©Über, fowie Pfennige, Beibes ohne ^saEjröjaf;! angefertigt. 

Aadjbem ber ©djwäbifdbe Kreis fdjon p öfteren ATaten bie üoU= 
ftänbige Ausrottung ber fonnentionswibrigen Alünsen einfcbliefjtidj ber 
©dieibemiinjen angeorbnet batte, oijne bamit gurecf)t p fommen, warb 
1771/72 auf Anbrängen DfterreidjS Grnft bamit gemacht. 33on ben 
franjöfifcfien SauBtalern, benen man ben Umlauf noch geftattete, abgefeijen, 
banbeite es fid) fegt nodj um bie feitberige, im Übermafj oorlpnbene 
©djeibenttinp unb um bie $rage, wie man biefer mit mögticbft wenig 
Aufwanb unb benttodj ohne ©djabert für bie 33enölferung loswerben 
iöntte. Amt münjte Dfterreidj feit 1760 bie Kreuzer unb beffen Seil= 
ftücfe aus blofjent Tupfer ohne ©ilberpfafc, unb war bemüht, bie füb= 
beutfdben Stäube ebenfalls bap p neranlaffen. Sie meiften berfelben 
fcfjtoffen ficb in ber Sat an, aud) Ulm: Ser babei p erjietenbe ©ewinti 
becfte ben Aerluft, ben bas Ginfdjmeljen ber ©ilberfreujer, Pfennige je. 
unb ibr Ginlöfen pm Aennwert mit ficb braute, ©egen aUpgrofje 
Anfammlung non Kupfergelb fud)te man fidj p fdjii^en, inbent nerboten 
würbe, mehr als böd)ftens ben betrag non 11 Pfennig in Kupfer einem 
anberen aufpbrängen. Aun gab es aHerbings aud) anbere ©tänbe, fo 
SBürttemberg unb Aottweil, bie im ^inblid auf bie in ber großen unb 
Keinen Kipperjeit non Heineren Aiünjftänben mit ben Kupfermünzen 
nerübten SAigbräucbe nid)t p bewegen waren, non bem ©itberbiüom 
fleingelb abpweicben. 

£}u ©finjBurg war 1761 für bie norberöfterreid)ifd)eu Sanbe eine 
Afünäftätte eröffnet worben, bie nach bem 24=©ulbenfujj münzte unb 
non ber bie fcbwäbifd)ett ©tänbe filbernes unb fupferneS Kleingelb be= 
Sieben fonnten. Auch Ulm lieg 1772 p ©ünjburg feine Äupferfreujer 
mit Itlmifcbem ©eptäge berfteKert, wäbrenb bie 3= unb ö^Kreujerftitcfe, 
bie es non bort bezog, bas SBappett ber AJarfgraffdjaft 23urgau, ju 
welcher ©ünjburg gehörte, trugen. Kupferne 1h- unb V^Kreuzer butte 
fid) Ulm in ©ünjburg ebenfalls anfertigen laffen föttnen, fab aber banon 
ab in Anbetrad)t bes Bereits norbanbenen Übermaßes non uinlaufenben 
Kupferbellern Ulmifcben UrfprungS. Siefe zu Saften ber ©tabt einp= 
löfen unb aus bem 33erfebr p sieben, war ber Aat nid)t gewillt. Sen 
Uimer Ginwobnent unb Untertanen warb nerboten, benjentgen Aus¬ 
wärtigen, in beren Heimat bie Kupferfcbeibemünze feinen Kurs batte. 
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alfo insbefoitbere beit Söiirttembergern, btefelbe wiber SBttten aufjubrängen. 
Slucß füllte folgert grentöen bas im Ulmifcßen eingenommene Ulmer 
üupfergelb in ber ©reb nnb bei ben Stottern, in ©eislingen bei bem 
Boß nnb auf bem Sanbe bei ben ©cßultßeißen, oßne Slgio umgewecßfett 
werben. Sen ©pejereißanblern, Krämern, Sägern, SHer^tem nnb 
Stteßgern ratrb »erfprocßen, es fotten ißnen größere Stetigen Ulmifcßen: 
üupfergelbs, bie fie im tganbfauf eingenommen, bei ber Sttünsbeputation. 
gegen großes ©elb umgewedjfett werben. 

Ser .gauptfortfcßtitt, ben biefe äJlünjreform in ©übbeutfcßlanb mit" 
ficß bradjte, war, baß nuntneßr alles SBäßrungsgelb in bem gleidjen 
©et)alt auSgemünät werben mußte nnb fomit bie feitßerige ffieranlaffung, 
bie Sftünjen mit Slgio ober Sifagio weiter 51t geben, wegfiel. Ser 
einzige tßunft, in welcßem bie ©leidjförmtgfeit butdßbrobßen würbe, betraf 
bie umtaufenben zweierlei Äreujerforien, uon benen bie fupfernen in 
SBürttemberg verboten, bie fitbernen aber in ©ettung waren, roößrenb 
in Utm nnb oerfdjiebenen anberen Drten bas Umgeteßrte ber Satt war. 
Sittein ber eine ober anbere ber Meinen ©injeljtaaten fonnte troßbem 
ber Sterfudjung nicfjt wiberfteßen, weitergeßenbe Unftimmigfeiten feiner* 
feits gugutaffen, bie bem Swed unb ©eift ber ftonoention juwiber liefen. 
Saju geßörte audj Ulm, baS ftdj in ber Vorliebe für fein SBappenfdjilb 
ni<ßt entfdjließen modßte, non ben Überbleibfeln früherer SJiünjperioben 
ficß tosgumacßen. 

Sn einem Siatsebift oorn 5. Sluguft 1772 werben alle friißeren, nidjt 
na<ß bem ßonoentionsfnftem getnünjten ©orten außer $urs gefeßt mit 
SluSnaßtne ber not-genannten Saubtaler, ferner ber Ulmifcßen ©leben- 
freujer, Sreieinßalbfreuäer, ganzen unb ßalben ©Übertrager unb Hupfer* 
ßetter. Sitte biefe ttlmer ©orten füllten als eine prioattoe, für Ulm 
©tabt unb Sanbgebiet allein beftimmte ©cßeibelanbrnünge fiinftig nur 
unter Ultner Bürgern unb Untertanen gebraust, aber ben Sremben 
nicßt aufgebrutigen werben, eine Sefdßränfung, bie übrigens ben SSerteßr 
nidjt wenig beläftigte. 1780 war Utm, wie fid; gmib (Ulm unb fein 
©ebiet, ©. 111) ausbriidte, nocß nicßt non bem „allerlei SBuft non 
Sttiinjen befreit, an bem ber ©inwoßner ©djabett litt". 

Stießt weniger ju tabeln war, baß ber Ulnter Stat bjw. bas Sougamt, 
nocß nidjt barauf «er^icßten moößten, immer wieber neue SJtaffen »on 
Hupferßeitern im Se“9ß<™S ßerjuftetten unb ©tabt unb Sanb bannt ju 
überfcßwemnten. Sßeüer beanftanbete bas »orberöfterreicßtfdje Sttünaamt 
©üngburg, baß biefe Ulmer geller riet ju leidjt feien, inbetit an fotdjen, 
ber Sttimätonoention juwiber, aus bem Hölnifcßen Seltner Tupfer 
anftatt 120 ©ulben nidjt weniger als 207 ©ulben 30 Äreujer aus- 

Söurtt. Sieiteljaljrölj. f. fianbeSgefd). SR. XXXI. 
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gebracht würben. ^nfofgebeffen lief? bie 2Biener ©eheime $of= untt 
©taatsfanjlei bei ber ©djroäbifdjen ÄreiSoerfömmlung PorfteHung er-- 
heben, baß bie ©labt Ulm angehalten werbe, für bie Sufunft beit 
Rentner nur mehr ju 120 ©ulben auSjubrittgen. (©. ft. n. Grnft, f]ur 
©efdjichte ber 9Jlünjftätte ©ünjburg, in ben Sftitteitungen ber Papr. 
»um. ©efellfd)., Jahrgang 1893, ©. 48.) 

Unmittelbar nac^betn bas Ultner ^ci-igamt ben 26. 3uli 1780 non: 
bem Ptagiftrat ermädjtigt worben mar, wieberutn 400 Pfunb Tupfer 
ju Rettern jtt nernuinjert, traf ooit bem Piatfgrafen üon Paben ein 
Schreiben ein, worin biefer über bie maffenhafte unb ungleiche 
Ausprägung non Äupfermünjen befdjmerte, bie fiel) Utm ertaube. Ser 
«Rat befdpoß, biefes ©djreiben „in submissesten terminis“ baßm ju 
beantworten, baß man jwar bie non feiner f)oct)fürfttid;en ®urctjtaud)t 
aus rüljmtidjftem Patriotismus gnäbig-getane Äußerung wegen gleicher 
StuSmünjung ber .(vupferfdjiebittünje mit untertänigftem Sauf neretjre, 
babei aber einesteils bie benotefte Perftdjerung non ftdj geben fönne, 
baß bie Ausmünjung ber Äupfertjeller („benn eine anbere ©attung. 
JUtpfermünj Ijier niemalen ausgemiinjt worben") gegenwärtig fiftiert fei, 
anbernteils aber biesfeits nicht bie geringfte Slbfidjt gewefen fei, bem 
fdjwabifcßen publifo mit Ausmünjung beriet geller einigen ©d;aben 
jufügen ju wollen, inmaßen man nur foniel ausgeprägt fjabe, als jum 
©ebraud; in ber ©tabt unb biesfeitigem Serritorio ^öchft nötig ge= 
wefen fei. 

Um ben Eingaben in ber Antwort an ben SDiarfgrafen ben Schein 
non SBatirlieit ju geben, wirb mit ber angeorbneten Slusmünjung oorerft 
inneget)alten unb batxeben, was non jeher hotte gefächen foHen, oerfügt, 
benor man fünftig folche IgeHerausprägung befcßließe, fei über bie Ptenge 
ber in ©tabt unb Saub norhanbenen geller bei ben Sanbbeamten unb 
bem ©teueramt ÜRadjricht einjuljolen. 

Sie leiten non ber SReichsftabt Ulm herrührenbett PerfehrSmiinjen 
finb alfo foldje weber eine SBertSangabe noch eine ^ahrjaßl tragenbe 
Üupferheßer. 

30. |llm unter pürttemberg. Ser Peichsbeputationshauptfchluß non 
1803 teilte bie ©tabt unb ihr ©ebiet an Papern ju, weldjes im ^ah* 1810 
Ulm an SBürttemberg abtrat. 3Jlit ber ftaatlidien ©elbftänbigfeit ging 
and; bas 37ec£jt jum Ausprägen eigener SUitnje unter, wie benn über¬ 
haupt bas Siedjt, bie gefeßlidjen 3ahlnngsmittel ju beftimmen, nun non 
ber neuen Sanbesherrfchaft ausgeübt würbe. Sie Ulmifchen ÜDZfinjen, 
foweit fte nod) im Perfeßr waren, nerloren halb nach bem Anfcßluß ber 
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Stabt an Sapern ifjre Utntäüfsfähtgfeit, bie ßupferljellet übrigens ein 
wenig fpäter, ats bas übrige Utmer ©elb. 

hiermit hörte freilich ber ©elbumtauf in Utm unb bem übrigen 
Sßürttemberg nid^t auf, einzelne Säjattenfeiten ju geigen, insbefonbere 
fortroäfjrenb »am Slustanb abhängig ju bteiben. SDie napoleonifdjen 
Kriege unb ihre Äoftenbedung oerantafjten bie fübbeutfdjeit Staaten, 
kapern nainenttictj, bes ©ewittneS falber Scheibemiinäen in unglaublicher 
‘Uienge ju erzeugen, ferner überhäuften biefe Kriege bas fiattb mit 
fremben düngen aller 3Irt. 9?ur bie in befonbers großen Mengen ein= 
gefdjleppten fotten hier erwähnt werben. So füllte Öfterreich fianj 
Sübbeutfdhlanb unb bie Schweig mit feinen 33rabanter= ober fog. ßronen= 
talem unb beten £älb= unb Siertelftücfen an, inbem es burdj bip!o= 
matifdhen'fDruct auf bie fiibbeutfcben Regierungen bewirfte, bah biefe gu 
bem übertrieben h»hen Äurfe von 2 ©ulben 42 Äreujer genommen 
werben muhten, was gur golge Ijatte, bah einesteils ber fübbeutfdje 
24=©ttlbenfuh bauernb auf einen 24,/2=©utbenfuh Ijerabgebrücft würbe 
unb anbernteifs ber .ttronentaler für 6—7 ^a^rge^nte bafelbft bie §aupt= 
mürtge bilbete. 

2Benn man etwa bas 3aljr 1860 gugrunbe legt, beftanb ber 3Jtünj= 
umlauf Sßürttembergs unb 33atjernS neben beit genannten Äronentalern 
unb einer noch immer oiel ju groben, oerfehrsbeläftigenben 2Jtenge 
SdEjeibemünge (in U, 3= unb 64treujer=Stüc!en), unb oerhältnismähig 
wenig ©ulbemnüngen ber eigenen fübbeutfe^en (fog. rheinifdjen) Währung, 
aus oielem granfengelb in Silber unb ©olb, ferner aus oon Spefulanten 
eingeführten h°Hänbifchen U unb 2l/2=©ulben=Stüden, weiter aus ‘/s, 
1k unb ganzen preufiifcljen Malern, oon betten bie meiften noch oon 
griebrich b. ©r. ftammten, enblich aus 20= unb lO^Äreugerfiüden bes 
öfterrei<hifdhen ßonoentionsfuhes (Secfjs= unb SDreibähnern), bie 1864 
eingegogen würben unb an berett Stelle öfterreiefnfehe Silbergulben bes 
Vertrags oon 1857 traten, bie nach Sübbeutfchlanb gu 1 ©ulben 
10 breiiger rh- ntaffenhaft einftrömten. SMefett 2Birrwar milberte ein 
wenig eine Stngaht oon äJfüngoerträgen, insbefonbere ber eben genannte 
oon 1857; befeitigt würbe jener erft burch bie IMchsgefehgebung oon 
1870—1875, mittels reftlofer ßinjiehung aller feither umlaufenben 
©elbmüngen, ausgenommen bie neueren preufjifchen unb ißereinStaler. 

31. gie bcutfdjc Papierwährung feit 1914. ©leid) beim 2lu3bntd) be§ SBeltfriegS 
im Sluguft 1914 warb bie ©nlöSIichfeit ber SteichSbanfnoten aufgehoben unb eä trat 
bamit an bie Stelle ber fettperigen ©olb= eine papierene äBäljrung. Siefe I;atie in 
ben erften Pier fahren noch nicht aßjUBiet SSebentlidjeS. Smmerhin berechnet man ben 
SEBert ber ©olbtuarf für Dftober 1918 bereits auf 1,67 tpapierir.arf. 2lber uon ba an 
begann infolge beS 3ufammenbrucfjS ber mititärifdjcn SBiberftanbStraft ©euifdjlanbS, 

8* 
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ferner beS 2CuSBrud)'3 ber 9te»otution unb »erfdE)iebener fonftiger ttrfadjen ber Rapier» 
ntarffurS in immer ftiirfer roerbenber ^ßrogreffion 31t falten, roäfirenb bie -Waffe papierener 
Zahlungsmittel non Sag ju Sag anfcfjmott unb bamit ihren VerfehrSroeri noch mehr 
herabbrüdte. 

©8 ift merfroürbig, wie fetfr ba§, roas oor genau 300 3at;ren roährenb ber fog. 
Äipperjeit in ber VolfSroirtfchaft unb bem ©elbroefen Seutfct)lanb§ not ftd) ging, in 
ber ©egenroart fpin 2lttalogon unb feine SBiebertjotung gefunben hat (f. 0. Stap. 17—24 
unb ©, Spöttle, Sie grofje beutfcfje ©etbfrifß non 1620—1623, in biefer eüfcfjrifi 
1921 S. 36—57). Wan brauet fid) nur an Stelle beb bamaligen nahep unb fchliefjlidj 
gattä merttofen SlippergetbeS ißapiermar! »orjuftetten. Sie hauptfächticbften Symptome 
ber ©etbfrife non 1620—1623, bie faft burrfjgefjenbs benen gleichen, bie mir felßer in 
ben testen fecf)S galten erleben mufften, feien fjier in Stürze aufgejatjlt: 

1. Ser immer rafcfier finfenbett Semertung unb Äauffraft beb fdftedjten unb immer 
fdjledjter roerbenben SBährungSgelbeS non 1620—1623 entfprad) fetbftnerftänbtidj eine 
ebenfo nerlaufenbe Verteuerung aller Waren, inSbefonbere ber Voimenbigleiten beS 
täglichen SebenS. ©an}, roie in ben tefeioergangenen Satiren! 

2. Sie golge biefer Verteuerung mar, bafs bie ftaatticfjen unb bie ©emeinbefinanjen 
bamaß roie tjeute in Zerrüttung gerieten, benn bie 2luögaben mud/fett riefig an unb 
bie Steuern, Abgaben unb jgötte brachten nur tnenig ein. 

3. Stßatjrenb bie bamalige gefdjäftlitfie Woral unb bie 9ted)tSbegriffe, genau roie 
fjeutjutage auf einem ncrtjängnibnotten Siefftanb antangten unb bie ©eroiffenlofen unb 
bie Schieber obenauf fc^roammen, ftürgte non ber reditfdiaffenen Senötferung ein grojjer 
Seit in bitteres ©tenb burdj bie unerhörte Seuerung, roobei atlerbingS in ber ©egen» 
roart erfdjroercnb baju trat ber non ber 9leid)Sregierung, foroeit fie irgenb fonnte, 
burctfgefüfute ©runbfafi „Warf ift Wart", burct; ben alte auf War! tautenben gorbe» 
rungSredite, nor altem bie in guter ©otbroäljrung ti'ugegebenen Sariehen nach unb 
nach roertloS mürben. Vgl. oben fiap, 24. 

4. Sag Sparen roarb einem fo gut roie unmöglich gemacht, roenn man nicht baS 
ju ©rfparenbe ebenfo nertieren rootlte, roie frühere ©rfparniffe. Statt be§ Sparen« 
neriegte fid) alle Wett auf baS Spetulieren. Ser non Sag ju Sag ficf) änbernbe ©elb» 
roert unb überhaupt bie nöttige Unfidjerheit, bie im ganjen ©efdjäfßleben herrfchte, 
jroang in geroiffem ©rab jebermann baju unb jeber Sag unb jebe Stunbe, in ber 
man Slippergelb in $änben ober ju forbern hatte, tonnte ungeahnte Serlufte bringen. 
Um fotche ju nermeiben, roarb nie! Saufchhanbel getrieben. 

5. Sie VeJjörben, inSbefonbere bie örtlichen, roaren, roa§ rühmlich anguerfennen 
ift, foroohl 1620—1623, aß 1914—1923 bemüht, ber Seoölferung bie Vefdfaffung non 
Seöeißmitteln rc. mögtichft ju erleichtern. 

6. Wa§ Verfaffer in biefer Zeitfdjrift 1921 a. a. D. über bie folgen ber Qntereffen» 
gegenfäjje groifc^en ber ftäbtif^en unb ber bäuerlichen Venölterung fagte, hat in unfereit 
Sagen gleichfalls feine Wiederholung gefunben, ebenfo roaS ben §anbcl anbelangt, ber 
einem ©lüclSfpiet glich, ferner ber batnaß aufgetretene Scöeibetmmjtnangel (0. S?ap. 19), 
alt bieS unb noch manches anbere fanb in ben lebten fahren ebenfalls feine ^parallelen, 
©irrige roenige Slbroekfjungen beruhen auf ber großen Verfdjiebenheit ber bamaligen 
potitifchen Quftänbe gegenüber ben gegenwärtigen. So traten in ben meiften Satibeä» 
herrfchaften unb SReichSftäbten 1622—1624 meift nod) leiblich redjtjeitig gefe^iidic 2ln» 
orbnungen in Straft, um Siejenigen, roeldfe burch ben WährungSfturj mit unoerfcpulbetem 
Staben bebroht roaren, ju fdjühen, inSbefonbere Vefi^er »on Seitifapitalien, »on ©elb» 
renten u. bgl. (S. 0. Slap. 24.) Sagegen roaren aber, roie a. a. D. gegeigt rourbe. 
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bie bamaligen Soßnaufbefferungen gattj unaulänglicß. 3ro«tenS, nocß benot bie ©elb= 
entroertuitg beit größtmöglichen Xiefftanb erreicht hatte, rafften ftcß bantalS bie SreiS= 
»erfatnmlungen unb ©injelregierungen baju auf, eine ftabile bauernbe SBäßrung roieber 
ßerjuftellen, roäßrenb bieS 1923 erft gefcßaß, nacßbetn bet SBert ber ißapiermarl auf 
beut 9tuKpunft angelangt roar, b. ß. ber TOafulaturroert bevfelben ißn bebeutenb über» 
holt hatte. 

®er — hoffentlich nicht bloß oorübergeßenbe — Slbfcßtuß ber ©elblrife unferer 
Sage fpielte ftcß folgenbermaßen ab: SluSgangS beS Sommers 1923 begann ber Sur$= 
roert ber ißapiermarE mit ©iebenmeitenftiefeln bem StultpunEte jujuftreben. ©in 1000= 
Starffchein hatte ben 31. Sluguft nur noch einen SEÖert »on V24 Pfennig ©olb unb fiel 
immer noch tiefer. So tarn eS baßin, baß bie Sßapierfcßeine Heineren Eftemiroertes, 
unb jmar je Heiner befto früher, aus bem SerEeßt »erfcßroanben, ohne baß fie ein» 
gerufen ober eingelöft roorbett roären. Sie Urfacße biefes merEroürbtgen Vorgangs 
roar, baß nun ber Stoffroert folcfjer Scheine (als alt Rapier jum ©inftampfen) weit 
hößer roar, als ißr SurSroert, ben fie als gefeßlicßeS ffaßlungömittel befaßen. ®ie 
jeroeiligen SBefitier, bie größere Mengen baoon hatten, »etEaufien fie jentnerroeife, bie 
»erfcßiebeneit ©orten bitnßeinatiber an ijlapierfabriEen unb erfparten babei außerbent 
bie nicht geringe Slrbeit best Sortierens unb QähtenS. 3ßre Stelle im ©elboerEeßr 
nahmen bann bie meßr ober roeniger Eftnftlicß auf einem allerbingS roinjigen SBert 
erhaltenen SRiHionenfcßeitte ein, bie halb ßernaeß ebenfalls bem SBertloSroerben anßeim= 
fielen unb gleicherroeife oott 3)Miatbenfcßeinen unb biefe hierauf non SiHionenjcßeinen 
abgelöft rourben. 

©egenroartig (3Jiai 1924) unb feit 5iouember 1923 hat eine DieicßSbanEnote »on 
10 MiUiarben 2J?arJ einen SurSroert »on 1 ©olb= ober 9ientenpfennig. SEßoKte unb Eönnte 
man aber biefe 10 äMiarbett in lauter MRarffcßeinen ber ®arleßenSEaffe (gefeßlicßeS 
gaßtungSmittel finb fie ja immer noch) jufammenbringeu, bann ergäbe bieS (100 StücE 
mögen 45 gr) ein ©efaintgeroicht »on fage 90 000 ffentner, ju bereit SranSport 450 
große ©ifenbahngüterroägen »on je 200 gentner Sragtraft erforberlich roaren, roährenb 
ber Slltpapierroert (baS Silo ju burcßfcßnittlicß 3*/z fUentenpfennig berechnet) 315000 ©olb= 
ntarf auSmacßt; in größeren Scheinen bargeftellt natürlich roeniger, fo 5. S. in 1000= 
EDtarEfcßeinen eilt ©eroießt »on 27 gentner mit einem Slltpapierroert »ott 94,5 ©olbmarf. 

3nt Spätßerbft 1923 machte bie fo gut roie gäitalicße SBerflofigfeit, roelcße bie 
ißapiermart auch in ben ßöchften 9iominalen befiel, eS bem Jieicß unmöglich, feine 9luS= 
gaben, roie biSßcr jahrelang gefeßeßen, mit ißapiergelbinflation 51t beefen, eS richtete 
fieß alfo jeßt auf eine »olESroirtfcßaftlich roeniger »erßängniSooIIe 2lrt ber ginanjiermtg 
ein, unb bie SRekßSbanE hatte mit bent 15. 3!o»ember aufjußören, IßapiermarEnoten 
roeiter ju bvucEen. ®iefe leßteren blieben jroar noeß im SerEeßr als baS rechtlich alleinige 
gefeßlicße gafjlungSmittel (tatfäcßlich allerbingS erft »on folcßen JEoten an, bie auf 
mmbeftenS 10 2JEilliarben unb ßößer lauten). Slber neben bie ißapiermarE trat, fie 
ftüßenb, ein jroar ebenfalls papierenes, jeboeß real funbierteS gaßlungSmittel, bie fog. 
9ientenmarE, bie im SBerte etroa ber ©olbmarE ber SorEriegSjeit entfpraeß unb bis 
jeßt, alfo feit fecßS Monaten, in ihrer 3BertbeftcinbigEeit Eeinerlei Stoß erlitten hat. 
Sie erhielt eSeufo lange ßer aueß ben roinjigeit inlänbifcßen ÄurSftanb ber ißapiermarE 
ftabil unb aufrecht, nämlich ben »on 1 ÜEentenmarE gleich 1 Sillion ißapiermarE, in 
giffern gefeßriebett: 1000 000 000 000 ipapierniarE. Sei biefent roinjigen relati»en 
SEßert fpielen übrigens bie aJülliarbenfcßeine troß ihrer 3Jiefenjiffent bie Stolle ber Eieinen 
Scßeibetnünaen. ®amit ift (Mai 1924) ber augenblicElicße Stanb unferer SBäßrung 
geEennjeicßnei. SEBaS roeiter gefeßießt, ift im ®unEet ber guEunft »erborgen. 
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32. Jas llotgelb feit 1914. ®aS Stuftreten beSfelben Braute es mit ficß, baß, 
für einige Satire roenigftenS, bie SBelt roieber Utmer (Selb im Slerfetjr jtt ©eficßt betam, 
itnb jwar, roas eä früher niemals gab, papierenes. @Ieic£> Bei Kriegsausbruch, Stuguft 
1914, traten für einige üDtonate Stotgelber oon Kommunen unb ßkioaten auf, jebocß 
nicßt in SSüritemberg, fonbern faft nur in ben unmittelbar bebroßten ©renäptoornjen, 
weil bafetBft plößlicß atte§ SJtetattgelb unficßtbar geworben mar. 

SebocB baS oon ba an immer attgemeiner geworbene Sluffpeicßern ober SergraBen 
nicßt Btofs oon großem, fonbern aucß oon Hleingelb, ferner bie SSerfcßleppung beg leß« 
teren nact) ben auStänbifcßen KriegSfcßaupläßen btirctj bie Solbaten unb ber gefteigerte 
SJebarf an folcßett ju Solbatenlößnungen unb anberem, atl bieg jufammen ßeroirfte, 
bafj fcßon 1916/17 bie Sieidßgbeßörbe mit ber SteiitjerfteHung oon SBünjen unter 1 SJtart 
SBert bettt SebürfniS nictjt meßr nadjfommen tonnte. Saburcß faßen fiel) überall in 
Seutfcßlanb mtjäßlige ©emeinben, SaobBejirfe ic. gebrungen, Stotgelb oon 50 Pfennig 
unb barunter teils aus Offen ober ff int, teils au8 Rapier ober Karton Befteßenb, in 
Umlauf ju feßen; aucß oiele inbuftrielle Unternehmungen feßufen fitß folcßeS für ben 
Säebarf innerßalb ißrer ©efcßäfte. Sa bie Stotwenbigfeit offenfitßtlitß unb ein fcßab= 
ließet ©tnfluß auf SßäßrungSoerßältniffe Bei ben bamatg noeß oerßättniSmäfiig gering« 
fügigen ©ittjeU unb ©efamt6eträgen tücßt ju Befürcßten war, fo liefen bie Staats« unb 
SteicßSBeßörben biefeS ungemößnlicße unb nießt ganj gefeßmäßige SBorgeßen meifteng 
ftiUfcßweigenb gefeßeßen. 

gür bie 2luSfte!Ier folcßer KriegSnoiäeicßen fam ein finanjidleS Stifito taum in 
Sietracßt, beim bie Höften ber §erfteHung würben gewBßnlitß üBenoogen burtß ben 
babureß gefeßaffenen ©enufi eines jinSfreien Kapitals, famt bem ©ewinn aug benjenigen 
Stotwertjeicßen, bereu fpäteren ©inlöfungStermin ber SBefißer oerfäumte ober bie oon 
ben oorßanbenen oielen Sammlern a&ficßtlicß innebeßalten werben. 

So gab im $aßr 1917 ber 3J!agiftrat ber Ulm gegenüber recßtS oon ber 2>onau 
gelegenen Batjriftßen Stabtgetneinbe 9teu=Ulm mit feinem Söappen runbe Siotmünjen 
aug fjinf ju 5, 10 unb 50 Pfennig aus, unb ßernaeß mit bem SDatum oom 14. Sluguft 
1918 Ißapierfcßeine ju 50 Pfennig. Sin prioatem ©rfaßgelb finb ju nennen bie oon 
ber SJtafcßinenfabrit ©ebr. ©berßarb in Ulm oon 1917—1919 in ißrem gabrifbetrieb 
gebraueßten runben tfinfmünjen ju 1, 5 unb 10 Pfennig. 

®ie SSeneitnungen, weliße biefe ©rfaßgelbjeicßen fuß fel&er gaben, finb feßr tnaimig« 
faltig, boeß oßne baf; biefen SSerfcßiebenßeiten (bie ScßetfS ausgenommen) eine juriftifeße 
SSebeutung beigetegt werben wollte. @8 fommen u. a. oor KriegSgelb, Stotgelb, Klein« 
gelberfaß, ©rfaßgelb, Stabtfriegggetb, Stabttaffenbon, ©elbftßein, KriegSmünje, Selb« 
erjaßmarte u. f. f.; einaelnen feßlt überßaupt jebe berartige Sejeicßnung. Ulm benannte 
feine notß ju berüßrenben ijSapierfcßeine anfangs ©utfeßein, fpäter Stote; bie ©ültig». 
teitSbauer ift allgemein auf oielen Stotgelbfcßeinen abgegrenjt. ©injelne, wie bie oon 
9ieu4Um, befeßränfen ißre ©ültigteit auSbrüctlicß auf ißren Stabtbejirt, wag übrigens 
ber Sierfeßr nidßt einßielt. 

©ine ganj 6efonbere©attung oon Stotgelb warbaSjenigeber Kriegsgefangenen« 
lag er. ißamentlicß um p oerßüfen, baß bie ©efangenen jum Sweet beS ©ntflteßenS 
oon mitgefüßrten ©elbmittetn ©eBrautß maeßten, würben biefe ißnen abgenommen gegen 
einftweiligen ©rfaß in jenem Sagergelb, baS aber nur innerßalb beS betreffenben SagerS 
©Ültigteit ßatte. 3>n biefem ©elb ßatten jene bafelbft überßaupt alle .gaßlungen ju 
empfangen unb ju maeßen, wäßrenb ber gew&ßnlicße SJargelboerfeßr in ben Sägern 
unb SlrbeitSftätten ber Kriegsgefangenen bureßweg oerboten war. 
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3>a3 ©efangenenlager j« Ulm oermanbie ju biefem Seljuf runbe ginfmünjen, unb 
gtoar bie 311 1 unb 2 Pfennig oerfupfert, bie ju B unb 10 Pfennig in bet natürlichen 
:£fat6e unb bie ju 60, 100 unb 200 Pfennige oermeffingt. Sie Sa^röjatjlen fehlen. 
Sie oon bem Äotnmanbo beS XIII. (Ißürit.) Slrmeeforps ausgegebenen ©djecfntarfen 
ju 1 Pfennig (grau), 5 Pfennig (grau-grün), 10 Pfennig (rot), 20 Pfennig (Blau) unb 
1 UJlarf (gelb) mögen mol)! auch in Ulm gebraucht roorben fein. GS mären Heine, 
gejähnte, rücffeitig gummierte ißapiermarfen, bie ben (befangenen in Sohnbücher gefleht 
-unb bei SBebarf auSgejahft mürben. 

©olange baS ©emeinbe= unb Ifkioatnotgelb auf Heine Scl)eibemün3e oon 5 Pfennig 
bis 60 Pfennig ftch befdjränfte, Ijatf e» einem läftigen SHangel ab unb geitigte feine 
nachteiligen folgen. 2lun oeranlafste unflugermeife bie 3teicf)Sregierung felber, bafi 
feit 1918 in großen Nominalen unb fel)r beträchtlichem ©efamtroert DJotgelbfdjeine in 
Umlauf tarnen. Jlämlich troh ber auf baS höchfte angejpannten Sätigfeit ber 9toten* 

■preffe genügten bie jeroeilS oorhanbenen QahlungSmittel bem öanb in §anb mit ihrer 
©niroertung fteigenben1 SBebarf an feieren meiftenS nicht, ßeute fonnten folche hi'15 

reichenb oorfjanben fein, ging aber ihr llurSmert bis morgen auf bie ^älfte herunter, 
bann brauchte ber Sterfehr bie hoppelte Jilenge unb ber gahtungSmittelmangel mar bann 

■bereits roieber ba. Siefem übelftanb hoffte man abjuhelfen, inbem man meitere Scheine, 
fooiet bie Diotenpreffen nur ju liefern oermocljten, bruefte, rooburch man aber ben 
IfJapiermarfmert alSbalb noch tiefet hitwbbrücfte, mag roieberunt neuen ÜJiangel an 
3ahlungSmitteln erzeugte. Sfuch bie auf 1.1.19 fälligen 3mSabfd)niite oon 3ieichSs 
-anleihen mufsten jejjt ebenfalls bie Stolle oon 9lotgelb fpielen. 

SlnfangS Dftober 1918, alfo noch oor ber Sfteoolution, gab bie SteichSbanf im Gin= 
oerftänbniS mit ben SanbeSregienmgett ben größeren beutfehen ©täbten anheim, in 
möglichfter 33efcf)leunigung ©rfahtoertjeichen höheren Kennwerts ^erftellen ju laffen, ba 
■ein aufierorbentlich ftarfer 33ebarf an 3«hiull9SmitteIn beoorftehe, ben fte nicht ooU ju 
befriebigen oermöge. Sie 9feicfj3banl erbot fich auch, einen etroaigen öerluft bei biefetn 
ISefchäft jur Sälfte ju erfehen. 

Siefem äöunfclje fam eine große 2Ingat>t oon ©tabtgemeinben, roorunter auch bie 
oon Ulm, gerne nach- Sie lefetere gab mit bem Saturn 22. DUober 1918 einesteils 
Heine Scheine ju 25 unb 50 Pfennig unb 1 SSarf aus („einjulöfen bis 1. 9loo. 1920"), 
unb jmar oon ben erftereit beiben je 1 3JiiUion SJtarf, oon ben lehteren runb 600000 SDJarf, 
anbernteils größere Scheine ju 5, 10 unb 20 SÄarf, aber biefe mit UmlaufSfrift oorerft 
nur bis 1. ftebruar 1919, unb jroar (nach Slleranber HJleper) bie 5er in 153712, bie 
10er oon 61800, bie 20er oon 89 584 Stüef. KenUllm fehle mit bem Saturn 14.10. 
1918 ebenfalls Scheine ju 5, 10 uns 20 SRarf in Umlauf. SeneS 33orgeI)en ber 3le= 
gierung mar mit bie Urfadje einer fe£)r beträchtlichen ffiermeljnmg beS Umlaufs papierener 
SBertjeichen famt beten unerfreulichen Keberaoirfungen. 

GS ftanb nur einige JRonate an, ba§ baS Sieich unb bie DleidjSbanf fich Bemühten, 
bie ©eifter, bie fie gerufen, toieber loS’ju merben, unb offijieUe Slufjerungen fpredjen 
mehrfach oon ber Kotroenbigfeit, „ben f;ö<hft unermünfehten Umlauf oon Kotgelb ju 
befeitigen". SaS mürttembergifche SJinifterium beS Snnern erflärte 18. Dftober 1919, 
eS müffe ber meiteren StuSgabe oon Kotgelb entgegengetreten unb ber 2lbbau beS 
©emeinbenofgelbS im Sntereffe ber Hebung beS ©elboerfeljrS in Singriff genommen 
werben. Shee Heineren Scheine }u 25, 50 Pfennig unb 1 3Uarf löfte bie Stabt Ulm 
fchon bis Gnbe 1919 ein. 

gu berfelben Seit *»ar ber .Kurswert ber ißapiermarf unb ber ©cfjeibemünje foioeif 
gefunfen, baf bamals baS fupferne Ginpfennigftücf unb etioaS fpäter auch baS gtoei» 
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pfcnntgftiicf tiefer im SBerte ftanb, alb ber SReiatttoert biefer äJiünjen, bie Borger fcfjoiti 
burch beit Rtetalfbebarf ber firiegsinbuftrie bejimiert roorbett mären. ©in ©eltenroerberc 
unb Balb gänjlidjeS Serfdjminben berfelben folgte jener ®atfad)e auf bem gujie nad). 
©efdjäftSIeute, nietete fotdjeS Ifeinfteä äBedjfetgelb nodj nötig hotten, wie Säcfer, 3JUfch» 
hänbler, Sierfdjänfer unb ©pesereifauffeute in jahlreidien Orten, ittSbefonbere SapernSi 
unb aBürttembergS, Bebienten fich 1920 eine Seitlang felbftnerfertigter, oft recht primi* 
tioer, meift nur hanbfd)rifilich ober mittete girmenftempelS gefertigter ©in= unb fjtneU 
pfenniger aus Rapier ober iftappe. ißoftämter gaben als SDBedjfelgetb Rnhätigeabreffetti 
ober ©cfjufjnägel heraus, ober brauten, raie baS ipoftamt in fjeibenljeim a. Sr., fetber 
foIdjeS fleinfteS Rotgelb unter baS tpublifum. 

®afi bie Ricfelmünjett 51t 5 unb 10 Pfennig nicht feljr fange nachher aus ähnlichen 
Urfadjen ebenfalls noüenbS aus bem Serfefjr nerfdjroanben, hatte alSbann feine fofttjere 
golgen mef)r, ba an bie ©teile biefer Rtunjen fdjon längft folche aus ©ifen ober ginf,. 
bie fidf nicf)t ftofflid) »erroerten liefen, getreten roaren. Set bem roeiteren ©infen beS- 
©elbmertS hotte ntan Bonn Sterte non 10 Pfennig unb barunter überhaupt nicht mehr 
notig. Suäroifdjen fatneu, teils mit ber oorgefchriebenen oorgängigett ßinholung ftaat» 
lieber ©enefjmigung, teils ohne folche, immer nodj grofie SRengen non Rotfdjeinen in. 
ben Setfehr, bis ein ReidjSgefeh nom 17. 3uü 1922 bie fernere Schaffung unb ©miffiom 
non Rotgelb bei empfinblidjen ©trafen netbot unb nerorbnete, baff altes ausgegebene- 
binnen brei Rionaten jttttt Remittiert eingttjiefien fei. So cf) ber ReichSfinanjtninifietr 
erhielt ®iSpenfationSbefugniS. 

®er tücfifdje 3ufnK führte herbei, bafj gleich nach ber Veröffentlichung biefeS- 
©efefceS ein ganj befonberS heftiger Rtangel an SafjIungSmittetn fich einfieüte unb ber 
Reichsregierung SInlafj gab, im 3Beg jener ®iSpenfation Rlnffenherftellungen meiterer 
hoher unb immer höherer Rotfdjeine äujutaffen unb auch bie ©iniöfungSfriften früherer 
ju nerlSngerti, roaS aber feineStuegS nerhinberfe, bah biefer fjahlungSmittelmangel in 
ber gotge immer aufS neue mieberfehrte. ©egen biefen juchten fiel) sahlreidje ©emeinben, 
gabrifen jc. burch RotgelbauSgabe ju helfen. Unter ben 400 ober mel)r ©emeinben 
unb tprioaten, tnelche bie ©rmächtigung hierstt erhielten, befinbet fich ottdj bie ©tabt= 
gemeinbe Ulnt. Rieht toettig ißrinateu gaben auch eigenmächtig folche Scheine aus, 
unb bie Regierungen fafjen fich nietfach gebrungen, norberhanb barüber h'nroeg ju 

fetjen. 
®aS ungeheuerliche tägliche SInroachfen ber tßapiergelbmaffeit, bem bie barnit 

hernorgerufene ©ntroertung afSBalb nachfolgte, roirb burch folgenbe gufammenftettung 
itfuftriert: Unter ben ReidjSBanfnoten bejahen 51t ©nbe 1922 ben höehften ©injelroert 
biejenigen ju 10000, 20000 unb 50000 SSarf, benen fich 06« in Salbe 100000er 

unb l*3RiHiott--Reiehöbanfnoten attreihten. 

Sm Suli 1923 erfchienett Scheine non 5, 10, 20 unb 50 RJillionen, benen 
einige SBochen fpäter folche non 100 unb 500 Riiltionen folgten. SIber bie Ie|teren 
marfchierten auch nur furje geit ott ber ©pijje, benn anfangs ©eptember mar bie 
Inflation nerftärft burch baS ©tfdjeinen ber U, 5* unb lOsRlilliarbenfcheine, 
im Dftober non 50=2J!illiatbenfcheinen unb bann gar nott ben Sillionenfcheinen. 
®er Rentenmar! nerbanft man eS, bah mir mit Sriüioncm, öuabrillionen* ober nod) 
höheren Scheinen nerfdjont mürben. 

®iefem Ruffteigen ber ReidjSbcmfnofen ju immer höheren Rominalen, aber non 
lädjerlid) minäiger mirltidjer fiauffraft, fchfoffen fich bie RttSgeber non Rotfeheinen 
ebenfalls an. ©0 liegen inSbefonbere an Hinter ftäbtifchen Rotfdjeinen non 1922 
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unb 1923 bie folgenben »or: 3Jtit bem StuögaBebatum »om 10. DttoBer 1922 foldje- 
»ott 500 Matt tmb 1000 Mart (UmlaufSjeit toar junäd^ft nur auf 2 Monate beftimmt).. 

genier, batiert »om 14. Sluguft 1923 (man roat tnsroifc^en in bie Sita bet M i U 

(i o tt e tt f di e i tt e eingetreien), foldje »on '/», 1, 2, 5 unb 10 Millionen Mart. 
SBeiter mit Datierung »om 21. September 1923: Scheine »on 20, 50, 100 unb- 

500 Millionen Matt. 
Sen 25. DttoBer 1923 ging Ulm, toie bie SteichSBanf fchon getan hatte, ju ben. 

Milliarbenfcheinen ü6er, nämlich »on 20 MiHiarben Matt, benen gutetjt unter 
bem Saturn »out 30. Dttober 1923 folche ju 50, 100 unb 500 Mittiarben nachfolgten. 

Siefe brei testen Slu3ga6ereifjen (30. Dttober 1923) fallen bereits in bie geit 
nach ber Veröffentlichung aber noch »or bem gntrafttreten einer 9teich§»erorbnung 
»om 26. Dttober 1923, bie für bie gjutunft nur auf ßSoIbmart Inutenbeä unb burdj 
Hinterlegung roertbeftänbiger 9teict)Sanleihe gebedteS -Kotgelb juliefj. @S mufite baher 
alles feitherige Stotgelb eingerufen unb eingelöft roerben, eine Mühe, bie man fidj- 
jeboch Bejüglich aller Scheine tm SBert »on 1 MiHiarbe unb weniger erfparen tonnte,, 
ba biefe bei (Einführung ber Stentenmart wertlos roareti, roährenb bie baS Saturn, 
»om 30. Dttober 1923 tragenben Utmer Scheine ^öd^ftcn 9tenm»ertö »on 500 Mit= 
tiarben ^apiermart immerhin Bei ber ©nlöfung einen SBert »on 50 Jtentenpfennigen 
barfteHten. 

Hufiaitß. 

1. gcfjorbfitorgnnifntiou. ®er fog. ffeine ober tägliche 9fat bitbetc- 
bte hödjfte ©pifse ber gatten ftäbtifdjen Regierung unb Vermattung Ufm& 
unb fornit auch für beffert -äJJitnjbetrieb, SRünspolitif unb ©elbpolijei. $n 
Unterorbnung unter biefen 9fat tag in ber fiauptfadje ben beiben ©tobt' 
reinem bie Sorge für bie ülufrechterhaltung ber Drbnung im lltmifctjen 
2Rürtgs unb ©elbroefett ob. 

©ine bauernbe, ftänbige Drganifation für ben reici)6ftäbti|d)-'U(mifd)en 
SRün^betrieb beftanb nicht. ®iefe mürbe geroöf>nlich erft im Vebarfsfaff 
gefchaffen. $tt ben älteren Safjrhunberten, bie geitrueifig einen ftarfeit aber 
oft unterbrochenen 2Jfiinsbetrieb aufroiefen, pflegte Utm frembe fyadjmänner 
(au§ ©trafjburg, Nürnberg, Stugsburg tc.) jtt a^iingmeiftern ju erroähtetr 
auf ©runb oott gegenfeitigeu Übereinfünften, bie auf beftimmte, meift 
nur furje geitfriften abgefdjtoffen mürben. Slber feit etma 1634, roeif 
e§ fibh nun feiten um bebeutenbe SÖJünäungen hanbelte, [teilte man auf 
ben ißoften eines SRünjmeifierS geroöhnlid) irgenbeinen einfietinifcfjeiT 
©olbfdjmieb. Über bte SDavtdjenäbanfo unb ben nunmehrigen gufammen* 
hang beS 3Jiünäprägen§ mit ber Ulmer ÜJtilitdroerroaltung mürbe fchon 
oben gefprodjen. 

2. gie |,Uincr üfelbfdjnu. ©eit bem SJtittelalter mußten bie itt ben 
©täbten jimt SSerfauf geftetlten geroerblid)en unb teilmeife and) lanbmirt= 
fthaftlichen ©rjeugmffe »on _3itnft= ober Dbrigfeitsroegen oorfjer „geflaut", 
b. h- ©ritnben bes öffentlidjen SBoIjls auf ihre ©üte unb fßreis- 
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wiirbigfeit atnttidj unterfingt werben. 2Ba§ lag nun näher, als bajs 
man ba ober bort benfelbeit ©ebanfen auch auf bie für jene Sßaren 511 

•entridjtenbe ©egenteiftung, auf bas ©etb, ausbehnte? 
©ine ftabtifdje ©elb= ober SKünäfciiau beftanb in Utm (wie ähnlich 

in Slugsburg, Stürnberg, Äöln 2c.) oon ber ber Stäbtefriege an 
mit wenig Unterbrechung bis nat;e an ba§ ©nbe ber reidjgftänbifdjen 
Selbfiänbigfeit als nahezu bauernbe ©inriäjtung, währenb ga^tretd^e Heinere 
Stabte nur uoriibergetjenb, nämltdj in befortöerS fritifcfjen Beiten, »on 
•einer fotzen ©ebrauch malten. 3raecf unb Aufgabe biefer Schau war 
in ber .fjauptfacfje, fie foltte vergüten, bajj oerbotene, fhtechte ober aUgu 
hoch gewertete SJtünjen in bie Stabt einbringen ober ftcf) barin feftfetjen. 
©0 fafjte ber <Sd^wäbifd^e Stäbtebunb im Satire 1385 gu ©gingen ben 
S3ef<hlujj, bajj überall ■’D'tünjprüfer aufgefteüt werben fotten. Sie 33or= 
fdjriften unb SJtafjregeln, rooburct) bie Schau ben oorgenannten B^ect 
erteilen foltte, haben je nadj Betten unb Umftänben oielfaoh gewechfett. 
Se unb je war bie Senkung ber ©inridjtung bem freien Söitten bes 
©ingelnen anljeimgegeben, ber fid; über SLBert unb ©üttigfeit oon SJlüngen 
bort 9?ats erboten tonnte; allein in fpäteren Sahrtiunberten werben nictjt 
fetten fogar allgemeine Btoangäunterfitdjungen in Raufern, insbefonbere 
Sabettfaffen, nadj oorljanbeiter oerbotener SJtünge angeorbnet, ferner 
fd^arfe ßontroHierungen bes oon Brautführern, 33oten, Schiffern :c. oer= 
mittetten ißerfefjrs, ober lieg man bie SJfarftumfähe burd) heimliche Stuf= 
paffer überwachen u. bgl. 

3tu Balje 1520 finben wir in Utm biefes Slmt befeßt oon jwei 
„©elbherreti auf ber Schau", bie herföttuntidjerweife ben ©efdjledjteru 
-entnommen würben, oon welchen inbeffen foldjes Stint in ber Sieget wenig 
■gefudjt war. ©s brachte mancherlei SBiberwärtigfeiten unb nur einen 
-geringen Sohn, ©ingetne, bie fich ber Übertragung bes SdjauamtS ju 
•entziehen fuchten, würben trog gemachter ©egenoorftellungen bamit beloben. 
-©§ tonnte baher nicht wunbetnehmen, bafj manche es fo gleichgültig 
wie mögtidj beforgten. 1566 war ber 9t at genötigt, bie Sdimaufereien 

■abgufteHcn, welche bie ©etbherren auf ber Schau eine 3e't her 5U ueran= 
ftatten pflegten. Schon im Bahre 1550 waren bie beiben ©etbherren 
wegen Unfleifj oon bem State hart getabett worben, namentlich, bajj fie 
nicht auf bie gefegten Stunben erfdjienen, bie armen Seute, befonbers 
bie 00m Sanb, ungebührlich tang nicht abfertigten ober otjne juoor für 
einen SCertreter ju forgen, wegblieben. 

Stilein ber Sftagiftrat tonnte fich hoch gleichseitig ber Ginfidjt nicht 
oerfchliejjeit, bah bie S3ejahlung für biefe Slmtstätigfeit eine attju färgtiche 
war. ©iner Sefolbungserhöhung ftanben bie finanziellen Saften im 9Beg, 
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bie ber ©SntalfatbifSe $rteg itnb fein für Utm ungtinftiger ähtSgang 
auf bie ©tabt geruälgt fjatten. Stlan oerfSaffte bem ©elbtjerrenatnt 
bafjer eine Steigerung bes GinfommenS baburS, bap man mit biefent 
bie $rot= unb bie gteifcfjfctjau oereinigte unb jebem 2Jlitgtieb biefer 
fombinierten brei fttnter eine Satjresbefotbung oon 36 ©utben auswarf. 
1563 tiep man bett patrijifSen ©etbperren anftatt einer ©epattserfiöfiung 
bie (Meisterung guteit werben, fid) bttrS ©ritte im Strnt oertreten ju 
taffen. Gttbe beä Saf)rl)unberts belief ficij ifir ©efjalt auf 80 ©utben, 
ber 1603 auf 100 ©utben gemehrt würbe. ©öS maSte ifjnen bei ber 
teueren SSerantaffmtg ber 3tat bie Sluftage, baf; fie tünftig toeber um 
fernere Slbbition noS utn eine iBeretjrung anpatten fotten. 

©egen bas in bett Satiren 1585—87 immer maffentjafter geworbene 
Ginbringen übertarifierter SSotogitefer tßaoli, ferner 33af(er, Gpurer, 
Sttger, SattenburgifSer unb anberer fSteSter Äteinmüiiäen orbnete ber 9iat 
nad)brüdtticf;e fDtapregeltt an. ©en Äaufteuten unb gaftoren wirb befohlen 
unb metirmats eingefSärft, feine auswärtigen ©elbfenbuttgen 31t öffnen, 
etje biefetben oon bett ©etbperren befidjtigt feien. ®ie oon ber ©trgp= 
burger ÜJieffe jurücfgetetjrten Äaufteute mußten eibtict) angetoben, altes 
©elb, bas fie mitgebradjt ober bas Säen noS weiter jugefütirt werbe, 
an bie ©Sau 311 legen unb bas „SlbgefSante", oor allem bie bifSöft. 
©trafjburgifdjett, bie -BiöntpelgarbifSett unb SpfätjifSen ©reifreujerer, 
feittenfatfs in Utm ober beffen Sanbgebiet aiisjugebeit. ©en Übertretern 
wirb Honpsfation tmb ©tabtoerbot angebrotjt. ©er ©Sau warb befohlen, 
altes, was Sr an neuen ober ungewöfmtiSen Dünsen unter bie £änbe 
fomme, atsbatb anjuljalten unb ben Gntfdjeib bes diats barüber abjm 
warten. iBon 1603 an wählte man eines ber ÜDtitgtieber ber ©elbfSau 
aus ben ©efSteStern, bas anbere aus ber SürgerfSaft; feit 1620 aber 
beibe aus ber teueren, ©ie gießen baper oon jefet ab niSt mefir ®etb= 
perren, fonbern ©etbf Sauer. ©er eine fottte immer ein Kaufmann, 
ber anbere ein ©olbfStttieb fein. SBätjrenb ber Äipperjeit 1620—22 
war Sre ©efSäftstaft trotj beren SBergebliSfeit eine ungemein grope. 

datier wirb itjnen 1622 geftattet, oon ben SefSern ber gefd;auten 
©etber ein ©ebüfjr oon 1 Äreujer für jebes ^unbert ©utben ju bejiefien. 
©a 1636 Sr Segetjren um Grfjöfiung biefer ©ebüfjr oon bem dtat ab= 
gefStagen würbe, maSte biefer halb bie SBaljrneljmung, bap bie ©efb= 
fSauer es itt Srem Berufe jefct fefir an bem erwarteten Gifer festen 
fielen. 2lts itn fotgettben Satire eine attgemeine aSerrufung jaEjlreiSer 
feit^er güttiger ©etbforten eine weitere ©efSäftSjunafittte für bie ©etb= 
fSau mit PS braSte, würbe bie Bafjt ber ©Saumitglieber oerboppett 
unb itjnen jugetaften, oon je 100 ©utben ein ©Sattgebtipr oon 6 Ärettjer 
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für fich ju erheben, bamit bie ©chauer, rote her SluSbrucf lautete, „befto 

fleißiger unb luftiger fern möchten". 

Um fo untuftiger roar barüber ber tUmer tganbelsftanb; er wollte 
fdjon lange bie ©elbfcfjau ganz aufgehoben roiffen. Glicht blofj roar man, 
roie uon jeher, gejrouttgen, roegen jeber uon auswärts erhaltenen Zahlung 
uor 2lmt ju laufen unb unter Umftänben bie ©enbung ober einen ©eit 
baoon als ungutäffig roieber guriicljufd^iden; jetjt hatte man neben ber 
23erfehrserfdjroerung auch bie ftarf erhöhten ©ebühren ju tragen. ®a§ 
ber oben ermähnte miinzpolizeitiche ^auptzwecf ber (3>etbfcf;au niemals 
erreicht rourbe, ift nic^t zweifelhaft. Slber man muffte eben fein anberes 
SDtittel bafür unb ber Dbrigfeit fd)affte bie ©cf)an immerhin bett Vorteil, 
baff fie uon bett fortroährenben nieten ülteuerfcheinungen im ©ebiet bes 
SRitnjutnlaufö ftets rafch Kenntnis erhielt, ©ebrängt uon ber auch in 
ben batnaligett 9?eid)§ftäbten nicht ganz maifjtlofen 33olfsmeinung hob im 
Safjre 1638 ber SJtagiftrat zwar nicht bie ©elbfchau, aber bie ©djam 
gebühren roieber auf. ^Dagegen erhielten jefet bie „zur ©elbfchau uerorb^ 
rieten Herren unb iperfonen" jeber jährlich 1 ©ufaten ans ber ©teuerfaffe. 

Zugleich roerben, roie uor unb nachher noch oft aber faunt mit uiel 
Csrfolg, bie fätntlichen Äaufleute unb ^anbelnben auf bas ©teuerhaus 
geforbert unb ihnen beweglich zugefprochen, bei ihren auswärtigen 
©efchäftsfreunben barauf ju bringen, baff biefe ftets nur gute grobe 
ÜJUinze nach Ulm fdjicfen folleu. SluöEj bie SJfehger würben oerroarnt, 
niemals zu unterlaffen, bas uon ihnen in bie ©tabt hereingebrachte 
©elb ber Schau uorzuweifett, uor allem aber, unb zwar bei entpfinblidier 
©träfe, bas aus bem SBiirttetnberger Sattb mitgebrathte. 

Slnftatt ber Itonfisfation, GhrloSerflarung bzw. ber Seibesftrafen, 
bie benjenigen angebrot;t (aber faft immer bfofj gebroht!) waren, roeldje 
uon auswärts gefotitmeneS ©elb ausgabett, ol;ne es ber ©djau uorgeroiefett 
ZU haben, fegte mau im ^an. 1667 nur nod; eine 23ufje uon 5n/0, fpäter 
l()n/0 bes betreffenbett ©elbbetrags. ülnberthalb 3al)re nadjljer wirb 
bies roieber eingefchärft unb babei ausgefprothett, ba§ „biefes ttttb attbere 
ajfüngbetrete fünftig ftricte beobachtet roerben müßten"; aber bie litt-' 
möglichfeit, bem 23erfehr gar z« ftarfe Ueffeln anäulegett, fteßte fidj 
alsbalb roieber heraus: ©djon 5 ©age fpäter, erging infolge ber $or- 
fteüungen, bie ber ^attbelsftanb ma<hte, ein neuer diatsbefdjlnfs, ber zwar 
bie genannten SInorbnungen auf bem Rapier aufrecht erhielt, aber jefct 
nur noch bauon fprach, bah fie fouiel immer möglich gehalten 
werben ttnb bie ^aufleute b an ach trachten fottett, feine oerbotetien 
2f?ünzeit all her fommen zu laffen. Übrigens rourbe mehrfach in feiten 
befonberer ©elbfrifen, fo z- 33- 1693, barüber hinausgegangen unb auf 
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ülnorbnung ber ©djnmbifdjen Umsoerfammlung ber gefamte ausroärtige 
23erfeßr nadß böfem ©elb burc^fiu^t. ®ie £apisfcße 5ßoft übrigens leßnte 
es ab, iß re ©enbungen 31t biefem Srced Jur Verfügung §u [teilen. 

®ie mit bem Übergang bes ©(ßtoäbifcßen Greifes jum Äonoentioitsfuß 
im Saß re 1763 atißebettbe Gi^ießung ber meiften älteren ÜJiünjforten 
braute für bie ©elbfbßatter eine ftarfe ©efdjäftslaft mit fuß.’ Unter 
anberettt ßatte ber Äreis untfaffenbe föontrollierutig bes ©elboerfeßrs 

■angeorbnet; aucü abgeßettbe ©elbfeitbungen mußten oon amtlioßen 5ßaffier= 
ftßeineit befteibet fein, gür ©elber, bie nicßt 51t ben 00m Äreis für 
gangbar erflärten ©orten gehörten, beftanb Gin= unb 2luSfußrt)erbot. 
9tat oermilligte aber jebent ber 2 ©d)auer nur ein „bouceur" oon 10 

©ulben, faltig aucß bem 2>lürt3fcßauer SBeber bie erbetene $o4befotbung 
ab, ba er feine Slmtsgefbßäfte in feiner SBoßnftube, bie er oßttebies tttt 
Sßinter ße^en müffe, beforgen fömte. ®ie ©ienftnacßfolger ßatten meßr 
©lücf, fte erhielten 1772 ju ißren 15 ©ulben jäßrlicßeit SßartgelbeS 
ber eilte 1 Klafter, ber anbere 1k Klafter .^otj geliefert. Sn ben jum 
Ititner ©ebiet getjörcnöen ©täbtcßen ©eislingen, Sangenau unb £etpßeim 
ßatten bie $mter ficß bamals ebenfalls mit ©elbfcßau su befaffen. 3iacß= 
bem bie genannte 3Jhinjreform burcßgefiißrt mar unb fuß eingetebt Ejatte, 
erfcßien bem Ulm er 3?at bas gortbefteßen ber ©elbfdjau mit Siedjt als 
iiberftüffig unb er ßob biefetbe im Saßre 1786 für immer auf. 

3. -pit Tprinfdjretber. ©rößtenteils äßnticßen münjpotiäeiticßen S3eroeg= 
griinben, roie bie ©elbftßau, oerbanfte bie nicßt roeniger alte auf bem 
Ulmer SßeinmarEt befteßenbe Ginridjtung ber SBeinfdjreiber ober SBeüv 
3aßler ißren Urfprung. Gin Käufer oon Sßein burfte bem Serfäufer, 
ber in ber Siegel ein ausioärtiger $ußnttann mar, ben Kaufpreis nicßt 
unmittelbar oon feanb 3u $anb befaßten, fonbern mußte ißn ben obrig- 
feitlicß aufgeftellten „gefcßtoorenen SBeinfcßreibern" ausßänbigen, bie bann 
unter 33eoba<ßtung ber ftaatUcßeu SJiünjoorftßriften bie Sesaßlitng an 
ben aSerfärtfer 31t beioerlfietligen ßatten. greilid; ßatte fdjon ber ober= 
beutfcße aJlünsprobationstag oon 1572 ben Ulmer Siat auf Uttgeßörig= 
feiten, bie biefe 2Beinfd;reiber ficß jufdßulben fommen ließen, auf= 
merffam 311 macßett, roie folcße and) in fpäteren Seiten nicßt feiten an 
ben £ag famen. 

Sie ©tabt Nürnberg [teilte im Saßre 1620 ©elb^äßler auf, burcß 
bereit ßänbe überßaupt alle 33e3aßlungen erfolgen füllten. (©. 31. 2BiH, 
HJiünäbeluftigungen II). Sltlein ber baoon erßoffte Grfolg, bes etnge= 
brungetten fdjlecßteit Kippergelbes £err 311 merbeit, mürbe bamit nicßt erreicßt. 

4. §ie gcfdjtoorene (gcüb- unb giJbmungt ßatte bie ©tabt Ulm oon 
bem Sieicß 311 Seßen. SDie anfaHenben ©ebüßren mürben 3ioifdßen bet 
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(Stabt unb betu aufgefteöten ©olb- 2c. fffiäger geteilt, betn eine SCvt 
ßßonopol folgen SBägeits 5ulam, bo<f» mürbe 1657 allen ©olbfd)mieben 
jugelaffett, bas non ihnen ein= ober oerfaufte ober oerarbeitete @bel= 
metaß felber abjuroägen. 

©Gegenseiten, ©etb-- ober SBertfachen fieser 31t Sinterlegen, gab es 
nach allgemein oerbreiteter mittelalterlicher Sitte and) in Ulm. ®as 
fonnte bei bem ©olbmäger ober and) ben Stabtredjnern gefdjehen; in 
älteren $eiten auch bei ben -Htünsmeiftern. iltoch eine im $aSre 1691 
für beit @olb= unb Silbertoäger oon bem äßagiftrat 31t Ulm erlaffene 
©ienftanmeifung befagt in Slrtifel 3: 

„9Bas ttttb mieoiel ©olb unb ©elb bis auf hebert ©ulben Sinter 
iS» gelegt mirb, bas foll er alfo anneSmen, mit gteijf oerforgen unb in 
bas iStn jugeftellte 9tegifter otbentlidj aufgeidhnen, auf roeldjen Sag unb 
bUr<S ioen es Sinter if;n gelegt, auch mieoiel beSfelben geroefen fei unb 
basfelbe in feinem ßiufsen nicht oermenben. Söenn aber über Sunbert 
©ulben Sinter ibjtt gelegt merben moßte, fo foß er basfelbe nicSt an- 
nehmen, fonbern in bas SdjroörhauS Sinter eines (Sljrf. 9iaiS oerorb= 
nete Herren Stabtredjner erlegen laffen, aßes getreulich unb ungefährlich*" 
— Selbft ber 33if<hof oon Gidjftäbt Satte bergeftalt im Saljre 1665 eine 
Summe oon 2000 ©ulben bei bem Ulmer Steuerhaus liegen. 

5. pünjtoetSfelbanhen. ®a bis jum beginnenben 14. $aSrSl,nbert 
bie Serritorialität bes ßßüusmefenS famt bem fog. SDfünsbann SerrfdSte, 
mar bas Gleich in eine ßJlenge Heiner Sejirfe ^erteilt, in beren febem 
nur einerlei Pfennige galten, nämlich bie, roelche ber bafelbft $räge= 
berechtigte erzeugte. SBer frembes ©elb in beffen Sejirl Sereinbradjte, 
muffte, um es oerroerten 31t fßnnen, basfelbe beim bortigen itUiinjmeifterr 
ober prioilegierten ©elbraedjfler gegen bas bergeit im Sauf befutblidje 
einheintifche umroedhfeln. ®as gleiche muffte gesehen mit ben Seimifchen, 
aber jurn Umfchmefäeu etngerufenen -Dtünseu. Sfls man gegen ©nbe 
bes 13. Sahrhunberts in Ulm aufhörte, -Bimsen ju fdjlagen, unb halb 
auch bie Sdnanfen bes ßßünjbannes 31t faßen begannen, mar es für 
Ulm nicht mehr unbebingt erforberlicf), oon Dbrigfeits raegen äöedjfler 
aufsufteßen; unb es mag nun biefer 23eruf moI;l für bie Siegel bort 
freigegeben roorben fein. 2ln Steße bes bisherigen SilberfatifS= unb 
ßfertaufsmonopots beanfprudjte bie Dbrigfeit, fo oft fie beffen jum 
^meef ber SKih^prägung beburfte, ein 3eitroeiligeS 23orfaufsred;t auf 
Silber, meift in Ißerbinbung mit einem Slusfuhroerbot auf btefes. 

3tachbem gegen bie ßftitte bes 14. SahrSunbertS fremblänbifdje ©olb= 
unb Silbermüujen immer reichlicher im Umlauf erfdjienen maren, trugen 
mit ber 3eit bie Dbrigfeiten mancher größeren Stäbte 2Sorforge, baff 
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ber in bent neuen ©elbwefen unerfahrene Bürger unb auswärtige ÜDiarft- 
funbe ntc^t non Sßucßerern übernorteilt würbe, unb man fetjte je unb- 
je beeibigte unb primlegierte ©elbwecßfler ein, bie gegen eine norge- 
fhriebene geringe ©ebüßr (3 ober 2 geller nont ©ulben), auf Verlangen 
SJlüttjen umtaufdjen mußten, insbefonbere Silber gegen ©olb, auch ner- 
botene gegen gefeßtnäßige Sotten ufw. Solide meift norübergeßenbe- 
Slnorbnungen erfolgten regelmäßig bei einer jeben Sßäßrungsänberung, 
junt Swed bes Utntaufcßs ber abgefcßafften gegen bie neuen -Künäen; 
ferner gefhaßett fie jumeilen bei einer norlontmenben iBerfcfjlecljterung. 
ber Ijauptmünjett, tuie bößm. ©rofdjen unb rßein. ©olbgulben. Stile 
non Ulm non 1396 an bis 1501 eingegangenen SHünsnerträge enthalten 
Storteßrungen wegen jeitweiliger Sluffteffung gefcßroorener Sßehfler unb 
3war weit, wie 1404 gefagt ift, aller gefährliche SBedjfet alle -Dlünjen 
fhwädjet unb unwert macht. Unb fo Ratten bie SBechfter auch mitju= 
wirten, baß bie gefeßlidje SBäßrung aufrechterhalten bleibe. 

Ser 9ieidjstagsabfhieb non Sinbau, 1497, beftimmt allgemein: § 44. 
„item baß non allen Äurfürften, dürften unb Stäbten nerftänbig fromme 
SBedjfler gefeßt unb ziemlich belohnet ober uff ben ©ulben gefaßt werben, 
bamit beut Sinnen 9Mjt gefdjefje unb billiger SBert um ain ©ulbin 
gegeben werbe." Slls im Saßre 1572 auf ©runb non Sieidp unb 
ÄreiSgefeßen jaßlreidje nerbotene ©elbforten, um fie in gefeßlidjeS 2Bäß= 
rungsgelb umjufhttteljen, eittgejogen werben, läßt ber lltmer 9iat geit= 
weilig fetber wieber einen „SBecßfeltaben" auf bem SJiarftplaß betreiben. 

Sie diehtsnerßättniffe ber ftäbtifch^prinilegierten Sßedjfler waren nach 
3eit unb Drt recht oerfcßiebenartig angeorbnet. Qn Ulnt fteUte 5. S3. bie 
SBecßflerorbnung non 1423 nier ausfcpeßlid) prinitegierte and) S3ürgfcßaft 
fteHenbe Sßehfler auf, beren jeber non ber Stabt 1000 ©ulben als 
Hälfte beS erforbertichen Umtriebsfapüals bargeließen erhalten unb es 
in 2 Siaten äurüds^aßlen hatte. 33on bem ©ewinn beS ©efcßäfts gehörte 
bie Hälfte bem SBecßfler, bie anbere ber Stabt, dagegen fteßt Ulm 
im Saßre 1503 bloß einen einjigen SBecßfel auf, (weil bas Snfursbringen 
ber neuen SBäßrungSmünjen großenteils norüber war). @r empfing 
einen SBodjenloßn non 1 ©ulben, aber bie ganäen anfaßenben ©ebüßren 
gehörten ber Stabt. Sie ©olbrnün^en waren nah ben nom 9iat aus 
grantfurt bezogenen ©ewihten 31t wägen unb bie nerbotenen SHünsen, 
wie ^totlenbaßen, S3odpfennige 2c. nah ber jeweils feftgefeßten Sape an- 
juneßmen, aber felbftnerftänblih niht meßr ausjugeben. 

3n benjenigeu Seiten, ba bie Stabt felber leine privilegierten eigenen 
©elbwehfter unterhielt, gaben fid; niele prinate Haufleute mit ©elb= 
wehfelgefhäften ab. SSerbotert war biefen aber gemeiniglih, gute SJiünjeit 
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jufammenjufaufen, um fte wieber auSjuffitjren ober umsufcfimeläett, weiter: 

„böfe SWünfee" aufauroecfifetn unb wieber auöjugeben. So nuifjte j; 33. 

im Satire 1567 wegen Übertretung bes testeten Verbots ein Sofef Gramer 

in ütm jur Strafe 5000 Stucfenbieger 3ieöelftetne ju gemeiner Stabt 

33auwefett Vergeben, unb aus bemfetben ©runb 1570 ein £err ißlöbft 
-gar 50000 fotctjer Steine. 


